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VORREDE

Dem zweiten Band der politischen Briefe Wilhelm von Humboldts

sei der Dank an alle die vorangestellt, die das Erscheinen dieser Brief-

sammlung ermöglicht haben:

An erster Stelle Herrn Geheimrat v. Heinz für die Bereitstellung

des Humboldt-Nachlasses in Schloß Tegel ; sodann Ihrer Königlichen

Hoheit der Großherzogin Elisabeth von Mecklenburg-Strehtz für die

Erlaubnis zur Benutzung des Nachlasses des Großherzogs Georg,

Herrn Gerhard Freiherrn v. Vincke auf Ostenwalde für die Erlaubnis

zur Benutzung des Vincke-Nachlasses, Herrn Albrecht Graf v. Kanitz

auf Kappenberg für die Erlaubnis zur Benutzung des Stein-Nachlasses,

Herrn Vizeadmiral v. Holleben für die Überlassung der Briefe Hum-
boldts an Motz, Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Dohna-Schlo-

bitten für die Erlaubnis zur Benutzung des Dohna-Nachlasses, Herrn

Dr. Grafen v. Brünneck für die Erlaubnis zur Benutzung des Schön-

Nachlasses. Ferner sei für die Bereitstellung eines weit verstreuten

Brief- und Akenmaterials gedankt den Archiwerwaltungen des Ge-

heimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, des Haus-, Hof- und Staats-

archivs in Wien, des Hausarchivs in Charlottenburg, des Goethe-

und SchiUerarchivs in Weimar, des Hauptarchivs in Neustrehtz, der

Preußischen Staatsarchive in Königsberg und Breslau, des Thürin-

gischen Staatsarchivs in Rudolstadt, des Badischen General-Landes-

archivs in Karlsruhe, des Hessischen Staatsarchivs in Darmstadt,

des Vatikanischen Archivs und des Archivs der Congregazione De Pro-

paganda Eide in Rom, deren beider Benutzung durch das Preußische

Historische Institut vermittelt wurde; femer den Verwaltungen der

Handschriften-Abteilung und der Sammlung Darmstädter in der Ber-

liner Staatsbibhothek, des Archivs des Preußischen Ministeriums für
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Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, des Archivs der Preußischen

Akademie der Wissenschaften, des Rauch-Schinkel-Museums, des

Literaturarchivs sowie des Archivs des Gymnasiums zum Grauen

Kloster in Berlin, endhch der Handschriftenabteilung der Heidel-

berger Universitätsbibliothek.

Unter den Beamten der Archive und den Historikern, welche die

Arbeit durch zahlreiche Hinweise förderten, hat der Herausgeber be-

sonders den Herrn Archivräten Dr. Dehio, Dr. Hinrichs und Dr. Rohr

in Berlin, Dr. Antonius in Wien, Dr. Kochendörffer in Aurich, Dr. Erd-

mann und Dr. Just in Rom sowie Herrn Dr. Rave in Berhn zu dan-

ken. Die Anlage der Ausgabe und die Auswahl der Briefe wurde von

den Mitgliedern der Humboldt-Kommission der Berliner Akademie

der Wissenschaften, Herrn Geheimrat Burdach und Herrn Professor

Spranger, weitgehend bestimmt und durch Ratschläge gefördert,

wofür ihnen an dieser* Stelle gedankt sei. Vor allem aber Herrn

Professor Albert Leitzmann fühlt sich der Herausgeber für unermüd-

liche Unterstützung, besonders bei der Gestaltung des Textes und

der Durchführung der Drucklegung, verpflichtet. Endlich sei den

älteren und jüngeren Freunden Dank gesagt, die dem Herausgeber

bei der Herstellung und Vergleichung der Briefabschriften und beim

Korrekturlesen behilfhch waren.

Kiel, den i. Dezember 1935

Wilhelm Richter
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1. An Hardenberg Wien, 28. August i813

G. St. A. A. A. I Rep. i, Österreich Nr. 43; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Depesche. Abreise von Wien nach Erle-

digung aller Gesandtschaftsangelegenheiten; ausgezeichneter Eindruck

in Wien von Blüchers Sieg an der Katzbach.

2. An Hardenberg Prag, i. September 1813

G. St. A. A. A. I Rep. i. Österreich Nr. 43; i eigenh. Quartseite.

Ankunft in Prag, am nächsten Tag in Teplitz bei Hardenberg;

Bitte um ein Quartier. Angelegenheit eines gewissen Benecke vermittelt,

der selbst ins Hauptquartier kommen wird. Graf Hardenberg läßt sich

empfehlen.

3. An Hardenberg 11? September 1813

G. St. A. Rep.y4, Nr. 9 Vol. III ; 2 eigenh. Quartseiten.

Hardenbergs Zurückkommen heute oder morgen; Bericht über die

militärische Lage während der Kämpfe in Böhmen. Grolmans und

Hippels Anwesenheit.

4. An Hardenberg Teplitz, 12. September 1813 fl^ Uhr

G. St. A. Rep. J4, Nr. 9 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Aufforderung an Hardenberg, zurückzukehren^), da die Nachrichten

des Majors Thiele beruhigend sind.

^) Hardenberg hatte sich am 10. September mit Humboldt, der aber am, 11. wie-

der nach Teplitz zttrückkehrte, wegen der Kämpfe bei dem neuen Vorstoß Napo-
leons in derNähe von Teplitz nachBilin begeben ; vgl. an Luise Radziwill 14. IX. 1813.

I Humboldt, Briefe II.
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3. An Hardenberg ä Teplitz, ce 12. Septembre, ä 11 heures

G. St. A. Rep.j4, Nr. g Vol. III ; 2 eigenh. Quavtseiten.

II m'a parü bon de Vous expedier ce Chasseur, mon eher Baron,

pour Vous donner des nouvelles d'ici, mais autant pour Vous annon-

cer une nouvelle victoire tres-brillante que le Prince Royal de Suede

a remportee surle Marechal Ney qui commandoit les Corps d'Oudinot,

de Re5mier, de Bertrand et de Victor. La Bataille eut lieu ä Denne-

witz entre Jüterbock et Wittenberg le 6. Sept. Le Prince Royal

avoit le projet de passer l'Elbe ä Roslau puisqu'on lui avoit mande
que les Frangois marchoient sur Leipsic. Tout ä coup on Tavertit

que cela n'est pas, mais qu'ils se tournent vers Berlin. II fait halte

par consequent, et apprend immediatement apres que le Gen. Dob-

schütz est vivement attaque entre Zahna et Wittenberg. Le Gene-

ral resiste le premier jour, mais est oblige enfin de se replier. Le

Gen. Tauentzien poste pres de Jüterbock a le meme sort, et se retire

jusqu'ä Dennewitz. Sur ces differens avis le Prince ne laisse que

deux Bataillons ä Roslau et avance en marches forcees au secours

des deux Generaux. En apprenant que le combat s'engage ä Denne-

witz, il envoye le Gen. Bülow entre cet endroit et Wittenberg pour

attaquer l'ennemi dans son dos. II marche en attendant lui-meme

sur les Frangois. Le combat est des plus vifs et des plus achames, jusqu'

au moment oü Czernitscheff tombe avec sa CavaUerie par derriere

sur l'ennemi. Consternes et enveloppes de tous cötes les Frangois

abandonnent d'abord un parc de 35 Canons et de 200 caissons et

prennent la fuite. On a employe la journee du 7. ä les poursuivre,

et Ton avoit le 7. au soir 80 Canons et 8000 Prisonniers. Le rapport

est du 8. Le Prince Royal attribue aux Prussiens la plus grande part

au combat, c'est leur bravoure qui a fait obtenir la victoire. Mais

leur perte a aussi ete fort sensible. On l'evalue ä 5000 hommes.

L'Empereur Alexandre etoit dans' ce moment lui-meme chez le Roi

pour lui porter la nouveUe, et j'ai parle au Roi immediatement

apres. II m'a charge de faire part ä Votre Excellence de cet heureux

evenement.

ä midi.

Ici il ne s'est rien passe absolument. Pas un coup de canon. Le Gen.

Duka vient de me dire et le Major Thiele me confirme que les Fran-

9ois qui s'etoient avances jusqu'a un abattis en dega de Nollendorff

se sont retires cette nuit au delä de cet endroit. Nous ne manquerons

pas d'expedier avant la nüit encore un Chasseur ä Votre ExceUence.
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Je La supplie de me faire revenir Wilhelmi avec une de sesvoitures,

si sur ce que nous pouvons Lui dire ce soir, Elle revient demain.

Humboldt

6. An Luise Radziwill Teplüz, 14. September 1813

Original unbekannt, gedr. Pertz, Lehen Steins III, 680: und zum Teil übersetzt:

Pertz, Leben Steins, III 422.

Madame. Ce n'est qu'hier et avant-hier que j'ai regu les trois

lettres que Votre Altesse Royale a daigne m'addresser en date du

27. et 31. Aoüt et du 2. Septembre, et je La supplie de pardonner

par cette raison que je n'ai pas pü y repondre plus tot. L'issue de

l'expedition de Dresde Vous est connüe depuis longtems, Madame,

mais si cette expedition et surtout la retraite n'a pas ä ce que pre-

tendent les connoisseurs, ete bien calculee, le brillant combat du

30. Aoüt, et la victoire du Prince Royal du 6. ont fait oublier tout

evenement moins heureux^). II n'y a gueres aussi de doute que l'ex-

pedition de Dresde meme a coute, encore outre l'affaire de Van-

damme, beaucoup de monde ä Napoleon. II faut avouer en general

qu'il eüt ete difficile de s'attendre k des succes aussi multiplies

Sans un seul veritable revers jusqu'ici. Le plan d'aneantir l'armee

Fran9oise sans risquer un engagement general, a reussi ä merveille

jusqu'ici, et l'on a raison, il me semble, si Ton fait tout pour pousser

ce Systeme plus loin. L'armee de Boheme n'a vü aucun evenement

important depuis le 30. quoiqu'il y ait eü differens petits mouve-

ments. D'abord on fit marcher une grande partie de l'armee Autri-

chienne vers Aussig et Leitmeritz pour porter secours ä Blücher,

qui paroissoit menace de toute l'armee Frangoise commandee par

l'Empereur lui-meme. Mais ä peine ces trouppes avoient-elles fait

deux marches, qu'on apprit que Napoleon etoit retourne ä Dresde.

On suspendit par consequent cette marche. En attendant le Comte

de Wittgenstein etoit marche en avant, et avoit pousse sa pointe

jusqu'ä Pirna oü il raconte avoir regale le Duc de Cumberland qui

l'accompagnoit d'un dejeuner prepare pour Napoleon. II n'avoit

cependant pas l'intention de se maintenir lä, et comme il voyoit

qu'on l'attaqueroit en face, et qu'il etoit menace d'etre toume du

cote de Zinnwald, il se replia sur Barclay de Tolly ä Peterswalde,

^) Der Rückzug der Hauptarmee von Dresden nach Böhmen erfolgte am
2y. VIII., die Niederlage des nachstoßenden Vandamme bei Nollendorf am 29.

u. 30. VIII., der Sieg der Nordarmee hei Dennewitz am 6. IX.
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et tous les deux se retirerent dans la vaLlee. Ici Ton crut etre attaque

par Fennemi, et cette incertitude dura depuis le 10. ou 12. environ.

On renvoya le gros bagage, on rappella les trouppes Autrichiennes,

et on se prepara de toutes manieres pour accepter le combat. Mais

rennemi ne descendit point des montagnes sur lesquelles nous

voyons le soir du 11. tres-distinctement les feux de ses bivouacques.

II se retira au contraire, et nous occupons de nouveau la crete des

montagnes. II auroit ete d'autant plus desirable que Napoleon eüt

tente un combat le 12., que toute notre armee etoit electrisee par la

nouvelle de la victoire de Dennewitz arrivee ce meme jour. II doit

avoir entendü le canon qui sur toute notre ligne celebroit cette

journee glorieuse. On ne sait trop ce que l'Empereur Napoleon ait

voulü si pres de notre armee. Mais il est sur qu'il y etoit lui-meme,

et qu'il avoit ses gardes avec lui. Peut-etre avoit-il connoissance de

la marche des Autrichiens sur Aussig et esperoit de nous battre en

detail. La conviction que l'armee etoit aussi bien que reunie peut

l'avoir detourne de ce projet. II a cependant encore ete l'avant-

derniere nuit ä Bärenfels pres d'Altenberg, et s'il faut en croire aux

espions, il a pris le chemin de Dippoldiswalde. II est probable que

l'armee de Boheme fera maintenant bientot quelque mouvement,

mais son inaction apparente n'est point inutile. EUe force notre

adversaire ä tirer des forces de ce cöte, ce qui facilite les progres

des autres armees. Le grand homme doit trouver en effet qu'il n'a

pas encore fait une campagne, comme celle-ci. II ne sait oü se tourner

et montre beaucoup d'irresolution et meme de lenteur. Dieu veuille

que nous ne nous trompions pas en croyant que son heure a sonne.

Votre Altesse Royale aura ete enchantee des Operations de Gneisenau

ä qui l'on doit sans contredit en plus grande partie les succes de l'ar-

mee de Blücher. Ses ordres du jour, ses rapports, tout peint l'homme

d'un genie eminent et d'une äme noble et elevee. La belle conduite

des Prussiens ä la bataiUe de Dennewitz fait la plus profonde Im-

pression ici, et semble aussi donner une tres-vive satisfaction au Roi.

C'est au reste en grande partie au Roi qu'on doit le salut de l'armee

apres la retraite de Dresde. Si le Roi n'avoit point employe toute la

journee du 29. ä envoyer des secours au Comte Ostermann, et ä le

soutenir dans sa glorieuse defense, Vandamme passoit probablement

avec son corps ici, et il est incalculable quels maUieurs auroient

pü en naitre pour lui. Le Roi est en parfaite sante, et de tres bonne

humeur. II me permet de le voir souvent et me comble de bien-

veiUance. Le Prince Royal est constamment avec lui, il se developpe
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on ne peut pas mieux et garde toujours sa gaite naive au milieu de

la part tres-serieuse qu'il prend aux evenemens militaires.L'Empereur

Alexandre et le Roi se voyent beaucoup et ils se reunissent souvent

ä diner chez TEmpereur Frangois. Le spectacle de la misere humaine

est aussi ici bien affligeant. J'ai vu une partie du joli parc du Prince

Clary jonche de cadavres, de blesses, et de membres coupes. On
manquoit les premiers jours apres l'affaire du 30. d'arrangements

pour les blesses ici; depuis tout a ete mis en ordre, et ä Prague on

a fait l'accueil le plus charitable et meme le plus hospitalier ä nos

blesses. Ici ce sont surtout les Fran9ois qui ont momentanement
beaucoup souffert. — Je suis charme que le billet pour la lotterie

de Bistritz ait fait plaisir ä Votre Altesse Royale, je La supplie,

puisqu'Elle croit que cela Charge Sa conscience de payer les 12 flo-

rins ä Kunth qui en a pris aussi et qui pourra lui dire combien cela

fait en monnoye de Prusse. — Ma femme sera infiniment sensible

au Souvenir gracieux de Votre Altesse. Elle se porte bien ainsi que

mes enfans qui sont ä Vienne. Je puis en dire autant de Theodore

qui est pres d'ici en bivouacque. — Je ne manquerai pas de faire,

Madame, Votre commission aupres de la Duchesse Acerenza. Elle

et sa soeur Hohenzollem ont baise la croix de fer quand je suis venu

ä Vienne; tant elles en fönt un objet de culte. Cette croix a fait en

general la plus grande Sensation. C'etoit la premiere qu'on y voyoit,

et de cinq visites qu'on me faisoit, il y en avoit certainement quatre

pour la croix. Je suppHe Votre Altesse Royale de me rappeller au

Souvenir amical du Prince, et de me faire la grace de m'ecrire bien-

töt. Les dangers de Berhn m'ont infiniment inquiete pour Votre

Altesse Royale, mais je suis sür qu'il n'en peut plus exister. Je suis. .

.

Toeplitz, ce 14. Septembre 1813. Humboldt

y. An Stein Teplitz, den 4. Oktober 1813

G. St. A. Rep. 114, VIII Gen. i'^l^: 3 eigenh. Quartseiten; gedr. Ompteda, Polit.

Nachlaß, i86g, S. 221 ff; Freiherr vom Stein, Briefwechsel, Denkschriften und
Aufzeichnungen, hrsg. von Botzenhart, Bd. IV.

Euer Excellenz werden gewiß ungeheuer auf uns schmählen, aberwir,

der Kanzler und ich, sind an Allem unschuldig. Hier die trockne

Geschichte.

Am Tage nach Ihrer unglückhchen Abreise, die alles dies Uebel

hervorgebracht hat, war meine Arbeit nebst meinem Protocoll,

worin stand, daß Rußland, Preußen und Oesterreich diese Conven-
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tion approbirten, daß sie Sie zum Chef und Altenstein zum Sup-

pleant wählten und daß sie Sie autorisirten in den jetzt occupirten

Theilen Sachsens von jetzt an zu beginnen, fertig und rein geschrie-

ben^) . Ein Tag verging ehe wir Metternichs habhaft werden konnten.

Am folgenden Abend geschah es. Er billigte Alles, nur wurde von

Metternich und dem Kanzler beschlossen, die Sache noch dem Kaiser

von Rußland vorzulegen, um doch selbst seine eigene Meynung zu

wissen, wie auch nicht unbillig war. Der Kanzler ließ sich gleich

am folgenden Tage anmelden, wurde aber auf den überfolgenden

beschieden, sprach dann weitläuftig über viele Dinge, wovon münd-
lich, mit dem Kaiser, und trug auch diese Sache vor. Der Kaiser

genehmigte Alles, verlangte aber die Papiere, um sein approuve

dabei zu setzen, da zu behalten, was geschah. Seitdem arbeiten wir

vergebens sie zurückzubekommen, und wie wenig Hofnung dazu da

ist, zeigt Ihnen die Inlagfe Nesselrode's. Geht der Kaiser weg, ohne

daß wir die Papiere bekommen, so ist es sehr schhmm, Metternich's

Abreise schadet weniger, weil seine Unterschrift als schon geschehen

angesehen werden kann. So steht es heute Abend, ich behalte

Ihren Abgesandten hier, bis der Kaiser wirkhch abgereist ist, und

setze dann diesen Zeilen hinzu, was vielleicht noch geschieht. Allein

Sie sehen, beste Excellenz, daß Sie hätten hier bleiben sollen. Das

mit dem Kaiser wäre nicht so gekommen, und die Sache, die sehr

wichtig und dringend ist, wäre nun abgemacht.

Ueberhaupt bitte ich Sie herzUch, bleiben Sie bei uns. Meine

herzliche Verehrung kennen Sie, die Gesinnungen des Kanzlers sind

auch unverkennbar, wir denken mit Ihnen über die meisten Punkte

einstimmig, aber Ihre Ideen, Ihr Anstoß, Ihr Feuer fehlen uns oft,

und die Sache ist ja jetzt in ihrem prägnantesten Momente.

Mit Ihrer Reise nach Bautzen bin ich gar nicht recht einig. Einmal

glaube ich, müssen Sie, da doch ein Gouverneur Sachsen verwalten

soU, diesem nicht eingreifen, sondern ihn nur nach Ihren Planen

handeln lassen, nicht aber selbst handeln. Sie werden mir sagen,

daß der Gouverneur jetzt nicht existirt. Aber Sie sind ja einverstan-

den mit Hardenberg über den, der eigenthch unter seinem Namen
verwalten soll. Diesen müßten Sie wenigstens mitnehmen, damit

Einheit in die Sache komme. Aber die kleine Lausitz verdient

diese Reise von Ihnen selbst nicht. Hier sind wichtigere Dinge und

hier fehlen Sie. Sie werden sagen, daß Sie hier müßig sind. Aber man

^) Humboldts Entwurf zur zweiten Konvention über den Zentralverwaltungsrat

in den okkupierten Ländern, die am 21. Oktober geschlossen wurde.
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arbeitet, man würkt nicht bloß, wenn man ein eigentliches Geschäft

macht. Man würkt vielmehr durch Rede, discutiren, rathen, tadeln

u.s.f. und das können Sie so in unendlich höherem Grade, als irgend

einer, da Sie auch noch die Gabe des Witzes zur Discussion mit-

bringen und jedem Ihrer Raisonnements auch das aus dem Gemüthe
stammende Feuer Leben giebt.

Die Idee, im künftigen Tractat mit Baiern durch einen eigenen

Artikel auf die künftige Verfassung Deutschlands vorzubereiten,

hatten der Kanzler und ich weiter bearbeitet und den Artikel ent-

worfen. Allein der Plan, ihn dem Bündnis einzuverleiben, fand bei

Metternich keinen oder wenig Eingang und ist beim Kaiser Alexan-

der in seiner mündlichen Unterredung mit dem Kanzler gänzHch

gescheitert. Auch davon mündlich. Der Kaiser Alexander ist zwar

sehr für eine künftig zu schaffende Vereinigung, nicht aber für die

vorläufige Erwähnung derselben. Auch darin bin ich seiner Meynung
nicht ; wenn man aber auch hier nachgeben muß, so ist desto ernster

an die Zukunft zu denken. AUein über AUes das recht viel und hof-

fentlich recht bald mündlich.

Gentz schreibt mir und freut sich sehr, daß ich Sie und ihn näher

gebracht habe. Er gehört meines Bedünkens immer sehr zu den

Menschen, die es wichtig ist zu Rathe zu ziehen. Wo überhaupt

Geistesgehalt und die wahre Richtung der Gesinnung ist, da ist es

immer besser nur an das Ausgleichen der sonstigen Verschieden-

heiten zu denken.

5. October 1813

So weit hatte ich gestern in Erwartung günstigeren Erfolges ge-

schrieben. Heute ist geschehen, was Sie in des Kanzlers Brief fin-

den, beste Excellenz. Ich verstehe die Sache nicht und bedaure nur,

daß Sie nicht blieben. Cabale ist darunter, vielleicht von Metter-

nichs, vielleicht aber auch nur von Nesselrode's Seite. — Ich muß
mit dem bei dem Kaiser Franz accreditirten Corps Diplomatique

nach Saatz gehen, bleibe aber vermuthlich noch bis Freitag hier.

Leben Sie innigst wohl.

8. An Luise Radziwül 10. Oktober 1S13

Original unbekannt; gedr. Pertz, Leben Steins, III, 684.

Madame. Je ne saurois suffisamment exprimer ä Votre Altesse

Royale avec quel plaisir j'ai regu et relu la lettre qu'Elle m'a fait

la grace de m'addresser en date du 29. du mois passe, et j'ai ete

vivement et profondement touche de toutes les marques de bonte
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et de bienveillance que j'y ai trouvees de nouveau. Je me represente

souvent le moment oü j'aurai le bonheur de revoir Votre Altesse

apres que toutes nos incertitudes auront ete dispersees et qu'une

paix glorieuse aura couronne tous nos vceux, comme le plus heureux

de ma vie. Que la Providence veuille qu'il ne soit pas trop eloigne,

et si eile protege aussi visiblement nos armes qu'elle l'a fait jusqu'ici,

on peut se flatter au moins d'une prompte fin de la campagne pre-

sente. L'armee ennemie a eprouve d'horribles pertes; si on la force

de quitter la Saxe, et qu'elle trouve une grande partie de l'Allemagne

contr'elle, il ne peut point rester des forces considerables en de9a

du Rhin. L'Empereur Napoleon sera force de passer ce fleuve, et je

doute qu'il reussisse ä creer une nouvelle armee. Mais il est vrai et

il ne faut point se le dissimuler, que tout depend encore de la crise

actuelle. Quelques grands coups doivent probablement encore etre

frappes avant qu'on pourra dire que l'ennemi n'ait plus d'autre

ressource que celle d'une retraite subite. Dans ce moment on le cerne

de tout cote. L'Empereur de Russie a quitte Komotau [?] avant-

hier au soir pour aller ä Marienberg. II en sera probablement dejä

parti pour Chemnitz. L'Empereur Frangois va le suivre incessam-

ment. Le Roi etoit reste ä Toeplitz apres le depart des deux Empe-
reurs. II a ete present le 8. ä une grande reconnoissance que le General

Bennigsen a faite et par laquelle il a deloge les trouppes Frangoises

de Gißhübel et d'autres endroits, et a pousse les siennes jusqu'ä

Zehista. Le Roi est parti apres cela le 9. de Toeplitz pour Peters-

walde, mais comme il a ordonne que les chevaux qu'il avoit ici,

allassent ä Marienberg, je suppose qu'il se tournera de Peterswalde

ä gauche pour rejoindre l'Empereur de Russie. Hier le 9. le Prince

de Schwarzenberg se trouvoit ä Chemnitz, le General Klenau ä

Penig, le General Wittgenstein ä Altenburg, ainsi que son avant-

garde ä Borna, le Prince Maurice Liechtenstein entre Eisenberg et

Jena, le General Thielemann s'etoit reuni avec lui, et tous les deux

operent contre le General Augereau. On mande comme une chose

certaine de Toeplitz que l'Empereur Napoleon a quitte Dresde le

7. avec la Cour de Saxe, et deux Regimens de cuirassiers Saxons,

et l'on croit savoir qu'il a ete le 9. ä Rochhtz. D'apres les memes
nouveUes les Gardes de l'Empereur avoient quitte Dresde dejä le

6. et toutes les autres trouppes, ä l'exception de 30000 hommes,

restes, dit-on, ä Dresde, doivent avoir pris la route de Nossen et de

Leipsic. Le General Bubna a occupe le camp Frangois pres de Lilien-

stein qu'il a trouve abaridonne, et les ponts que Napoleon avoit
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fait etablir sur l'Elbe, ont ete demolis par ses ordres. Le General Bennig-

sen comptoit, ä ce que j 'apprens depuis que j 'ai commence ä ecrire cette

lettre, etre ä Pirna hier ou aujourd'hui. Je mande toutes ces nouvelles

ä Votre Altesse Royale, puisque je suppose qu'elles auront un grand

interet pour Elle, mais je La supplie d'attendre encore la confirmation

de Celles qui regardent Tennemi; je sai par experience, qu'il arrive

souvent qu'on est mal informe äcet egard. — L'occupation de Cassel

par le General Czemitscheff sera dejä connue ä Votre Altesse. Ce n'est

pas ä la verite un evenement tres important sous le rapport militaire,

mais si les Russes peuvent se maintenir ä Cassel pendant 15 jours

seulement, une grande partie du Royaume de Westphalie prendra les

armes contre les Frangois, et toujours la fuite du Roi Jerome produira

immanquablement une Impression profonde sur les esprits tant dans

ses Etats, que dans les provinces voisines de l'Allemagne. —
Votre Altesse dit avec tant de raison, combien la Reine defunte

dont tous les sentimens etoient si eleves, si purs et si vifs, auroit

joui de ces evenemens, de la gloire qu'en remportera le Roi, qu'elle

desiroit si profondement, et de celle qui en restera egalement ä la

Nation. Je ne puis cesser d'y penser.

Je sens profondement combien le depart du Prince, son fils, pour

l'armee doit etre penible au coeur de Votre Altesse Royale. Mais il va

partager le doux sentiment d'avoir contribue aussi de son cote ä

Faffranchissement de notre patrie, et ä la gloire qui en resulte pour

l'auguste famille dont il est issü. Je supplie Votre Altesse Royale de lui

demander la continuation de son souvenir, et de renouveller au Prince,

son pere, l'assurance de mon devouement respectueux et amical.

La vie du quartier general me convient extremement bien. L'in-

teret du moment et des evenemens absorbe tellement toutes les

facultes de l'äme, qu'on passe bien facilement sur le vuide qui reste

ä la verite souvent dans cette vie errante qui n'offre qu'une occupa-

tion et qui ne sauroit donner ä faire constamment. Je suis d'ailleurs

jusqu'ici toujours avec le Chancelier d'Etät, auquel aboutit tout

ce qui aussi dans notre Interieur peut etre nomme important, et je

passe toujours quelques heures de la joumee avec le Comte de Metter-

nich. Parmi le Corps diplomatique Lord Aberdeen avec qui je com-

mence ä me Her plus etroitement, est un homme de beaucoup de

sens, d'un excellent caractere, et de connoissances tres variees. II

a fait le voyage de la Grece et aime les arts et la litterature ancienne.

Je me flatte aussi que Stein restera desormais avec nous, pour qui

j'ai infiniment d'estime et d'affection.
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Votre Altesse Royale daigne parier de mon avenir. Je me flatte

qu'aussi interieurement tout s'arrange de maniere ä faire jouir reelle-

ment le pais des bienfaits que nous attendons de la paix. Aussi je

doute que je quitterai la carriere dans laquelle je me trouve, de si

tot. Si j'avois le bonheur de vous voir, Madame, je Vous en parlerois

plus amplement^).

Je supplie Votre Altesse de dire ä Me. de Sartorius que j'ai täche

de faire aussi bien que possible toutes ses commissions et que je

continuerai de meme.

Je suis . .

.

Ce 10. Octobre 1813 Humboldt

Si Votre Altesse daigne faire remettre Ses lettres ä Mr. de Wenck-

stern (Geheimen Hofrath) ä Berlin, elles me parviendroient plus

vite et plus sürement.

9. An Hardenberg Marienberg, 14. Oktober 1813

G. St. A. Rep. J4. Nr. 9 Vol. III ; 3 eigenh. Quartseiten.

Mitteilungen über die Aufenthaltsorte der Kaiser Franz und Alexan-

der; günstige Nachrichten über die Kämpfe; Humboldts Abreise nach

Chemnitz geplant.

Nachschrift über die Vereinigung Blüchers mit der Armee des schwe-

dischen Kronprinzen und über die Stellung der verbündeten Truppen.

10. An Hardenberg Marienberg, 15. Oktober 1813

G. St. A. Rep. 74, Nr. 9 Vol. III : i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einem Paket des Baron von Bildt; Nachricht,

daß sich Napoleon in Leipzig, der König von Sachsen in Augusten-

burg, das Hauptquartier Schwarzenbergs in Merseburg- befinde. Freude,

Hardenberg bald wiederzusehen.

11. An Hardenberg Marienberg, 15. Oktober 1813

G. St. A . Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; 2 eigenh. Quartseiten.

Reise mit Aberdeen über Chemnitz nach Altenburg, wohin Kaiser

Franz sich begeben hat. Bitte um Geldübersendung. Beschwerde eines

Kaufmanns über Requisitionen eines preußischen Offiziers. Nach-

richt, daß Napoleon gegen Berlin marschiert.

1) Über seine Zukunftspläne in der Frage der Gesandtschafts- und Minister-

posten nach dem Kriege vgl. an Caroline 2. und 5. X. 1813.
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12. An Hardenberg ä Chemnitz, ce 16. Octohre, i8ij

G. St. A. Rep. y4. Nr. 9 Vol. III; 3 eigenh. Quartseiten.

Je Vous envoye, mon eher Baron, cette Estafette puisqu'il me
semble bien que Vous ayez regulierement tous les jours de mes

nouvelles quoique je ne puisse encore rien Vous dire sur les grands

evenemens qui se sont passes peut-etre et m^me assez probablement.

Car nous avons entendu pendant toute la joumee une canonade

extremement forte, qui sembloit ^tre entre Rochlitz et Leipsic.

Elle devint encore fort tard [ ! ] au soir et le resultat ne peut donc nous

etre connü que demain.

Je comptois aller demain ä Altenbourg, mais j'ai change de plan.

Vous verrez, chere Excellence, par la copie ci-jointe d'une lettre de

Nesselrode ä Schröder, que la Chancellerie d'Etät Autrichienne est

allee ou a du aller ä Zwickau. On ne voit pas bien si aussi TEmpereur

a pris cette route, ou si peut-etre l'Empereur est alle en avant vers

Pegau et a renvoye la Chancellerie d'Etät comme on faisoit de Teplitz

ä Laun. En tout cas j'ai crü mieux faire de prendre demain aussi

la route de Zwickau. Si la Chancellerie d'Etät y est, comme je n'en

doute pas, Elle re9oit naturellement les nouvelles les plus fraiches,

et je puis aussi etre demain ä Altenbourg si cela est convenable.

Si au contraire j'allois en droiture lä, je ne trouverois peut-^tre per-

sonne, car on dit et cela est tres-probable qu'aussi le Roi s'est porte

en avant, et je ne remplirerois par consequent point mon but. Pour

cependant ne pas le manquer dans le cas que l'Empereur et Metter-

nich ne fussent pas alles ä Zwickau j'expedie ce soir le Chasseur

Eyber ä Altenbourg et meme s'il le faut jusqu'ä Zeitz et comme
j'ecris par lui ä Mettemich je compte avoir des renseignemens sürs

et detailles par son moyen. Des qu'il sera de retour, ou que j'aurai

d'autres renseignemens, j'en informerai tout de suite Votre Excel-

lence. Si la canonade d'aujourd'hui a ete, comme il faut le croire,

une bataille avec Napoleon, il est clair qu'il n'a point le projet de

marcher sur Berhn. Le General Vacquant a ecrit ä son Aide de camp
qui est ici avec son Equipage que Napoleon etoit entierement ceme
(ce qui pourtant pres de Wittenberg ne sauroit etre le cas) et qu'il

etoit ä prevoir qu'il tächeroit de faire une trouee quelque part; il

lui enjoint par consequent d'aUer ä Zwickau des qu'il apprendroit

que Chemnitz füt menace. En effet ne paroit-il pas que Chemnitz

soit bien sur äpresent. II y a neantmoins le General Colloredo ä

Penig, un ou deux Bataillons Autrichiens ä Freiberg, et le Gen.
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Bubna ä Wilsdorff qui nous gardent en front et sur nos flancs. Je

suis en desespoir de ne pas pouvoir Vous dire d'avantage, chere Ex-

cellence, mais Vous voyez Vous-meme l'impossibilite. Je Vous

remercie infiniment de Votre lettre amicale d'hier et des nouvelles

interessantes qu'eUe renfermoit. Je garde les papiers qui y etoient

joints jusqu'au moment oü j'aurai le bonheur de revoir Votre Excel-

lence. — Albrecht est ici. II ne sait rien, et a Ordre d'attendre ici

les directions qu'on lui donnera.

Stein me charge de presenter bien ses complimens ä Votre Excel-

lence. II va avec nous ä Zwickau. Adieu, eher Baron. Conservez-moi

Votre amitie et veuiUez compter invariablement sur la mienne.

Tout ä Vous! Humboldt

Je n'expedie cette Estafette qu'au moment de mon depart demain

pour voir si j'apprends encore quelque chose la nuit.

Le Lieutenant Greulich m'a porte cette nuit la lettre de Votre

Excellence d'hier, et voyant qu'EUe vient ici, jen'envoyeplusd'Esta-

fette, mais charge le proprietaire de ma maison de Vous la donner.

Le Lieutenant Greulich pretendoit savoir que l'Empereur Frangois

etoit aUe ä Zeitz. Ceci me confirme dans l'idee que la ChanceUerie

d'Etät a ete renvoyee ä Zwickau pour precaution et me determine

encore plus d'aUer aussi lä puisqu'elle ne peut pas manquer d'avoir

des nouveUes, et que je n'apprendrois rien ä Altenbourg. Je me
reglerai sur les circonstances pour me decider, si j'irai ä Altenbourg

ce soir, et aussi aurai soin d'informer Votre ExceUence de ce que

j'aurai fait. Si les choses n'aUoient pas bien, Chemnitz aussi d'apres

le Lieutenant Greulich ne seroit pas un endroit bien sur. Adieu,

mon eher Baron, tout ä Vous!

ce 17. ä 5^/2 heures
'

H.

13. An Hardenberg Altenhurg. 18. Oktober 1813

G. St. A. Rep. 74, Nr. 9 Vol. III; 2 eigenh. Quartseiten. .

Vergebliche Erwartung. Hardenberg in Altenburg anzutreffen; wech-

selnder Aufenthalt der österreichischen Staatskanzlei und widerspre-

chende Nachrichten über den Aufenthalt des Kaisers Franz und seines

Gefolges. Kanonendonner und große Brände in der Leipziger Gegend;

Vertrauen auf die Tapferkeit der Truppen.
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14. An Hardenberg Altenburg, ig. Oktober 1813

G. St. A. Rep. J4, Nr. 9 Vol. III ; i eigenh. Quartseite.

Übermittelt Hardenberg einen englisch geschriebenen Brief Binders

mit Siegesnachrichten von Leipzig; Abreise nach Borna.

15. An Hardenberg Borna, ig. Oktober 1813

G. St. A. Rep. J4. Nr. 9 Vol. III ; i eigenh. Oktavseite.

Übersendet Hardenberg einen Bericht^) Metternichs an Bellegarde

mit den Siegesnachrichten von Leipzig. >

16. An Hardenberg ä Rötha, ce ig. Oct. 1813

G. St. A . Rep. 74, Nr. 9 Vol. III ; 4 eigenh. Quartseiten.

Leipsic est pris, non pas par capitiilation, mais de vive force; on

s'est battü dans les rues, les deux Empereurs et le Roi ont ete dans

la ville, ils ont ete re9us avec les plus vifs [ ! ] acclamations ; les Fran-

Qois tenoient encore dans un faubourg, mais l'auront probablement

evacue äpresent. La confusion et la bagarre dans Leipsic doivent

aller au delä de toute description. L'Empereur de Russie couche ä

Leipsic, l'Empereur d'Autriche est revenü ici avec le Comte Metter-

nich, je n'ai rien pü apprendre de precis sur le sejour du Roi dans ce

moment, mais il est peut-etre alle ä Pegau. Le Prince de Schwartzen-

berg est encore attendü ce soir ici. — La deroute a ete complette.

Le Prince Poniatowsky s'est noye devant Leipsic, Augereau doit

avoir eü le meme sort, quoique ceci soit incertain, Lauriston est fait

prisonnier. Napoleon n'a quitte Leipsic qu'ä midi. II prend la route

de Mersebourg et de Weißenfels et on va le poursuivre incessamment.

Tout est dejä en mouvement pour cela. — Le Gen. Meerveldt avoit

ete pris; Napoleon l'a renvoye sans parole. II ne lui a pas donne

commission de faire proprement des propositions, mais il a cause

longuement avec le General qu'il connoit des negociations de Leoben,

et a fait dans cet entretien reellement la proposition qu'il vouloit

rendre toutes les forteresses, si on lui permettoit de se placer derriere

la Saale, et que lä il etoit pret de negocier. — II a ete fort etonne

d'apprendre par le Comte de Meerveldt que la Baviere l'avoit aban-

donne en s'aUiant avec l'Autriche. II a repete souvent qu'il ne

pouvoit pas croire que la Baviere ä qui il avoit fait tant de bien se

füt portee ä cette demarche, moins encore [ ?] le Gen. Wrede qu'il

^) Ehendort 2 eigenh. Quartseiten.
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avoit eü entierement dans ses mains, et il a ajoute apres: apres cela

fiez Vous aux hommes! — II a visiblement ete dans l'idee qu'on avoit

attaque le 16. puisqu'on avoit crü qu'il n'etoit pas ä FArmee, et a

ete fort etonne lorsque le Comte Meerveldt lui a dit qu'on n'avoit

point ignore sa presence. Le Roi de Saxe est ä Dresde. II a fait de-

mander ä l'Empereur Alexandre de venir le voir. L'Empereur lui

a fait repondre qu'il seroit venu deja chez lui s'il n'avoit pas voulü

epargner ä lui et au Roi un moment desagreable, que du reste le

Roi s'etoit mis sur une ligne oü il n'etoit point possible de fransiger

avec lui puisque dans 24 heures il avoit rompü la parole qu'il avoit

donnee ä l'Empereur d'Autriche. — On semble vouloir l'etablir ä

Prague. II auroit mieux valü, il me paroit, si Napoleon l'avoit ...[?].

Le Comte Metternich en convient aussi ; il ne lui semble neantmoins

pas faisable de dire au Roi qu'on ne vouloit pas le faire prisonnier,

et l'engager par lä ä suivreJui meme les Frangois, ainsi que je le lui

proposois. La disposition sur ses Etats seroit toujours plus libre,

s'il n'etoit point entre les mains des Souverains aUies. — Le Prince

Schwartzenberg a regu la grande croix de l'ordre de Marie Therese

de l'Empereur, et l'Ordre de l'aigle noir de notre Roi ce matin. —
On compte qu'on a pris dans les trois jours 200. Canons ä l'ennemi.

— J'envoye ä Votre Excellence ces lignes par un Courier que le Comte

Metternich expedie cette nuit, et il faut que je Vous demande miUe

fois pardon, mon eher Baron, de la confusion qui y regne. Mais

j'ecris dans la chambre du Comte Metternich oü une trentaine de

personnes parlent ä la fois. — Je laisserai encore ma lettre ouverte

pour voir si j'apprends quelqu'autre detail interessant. En attendant

je me reccommande aux bontes et au souvenir bienveiUant de Votre

ExceUence. Je ne sai pas encore si nous resterons ici demain, ou

dans quel endroit nous irons. En aucun cas, ä ce qu'il semble, ce

sera ä Leipsic, puisqu'on suivra l'armee qui est ä la poursuite de

l'ennemi. — Le Prince Wenzel Liechtenstein me dit dans ce moment
que le Roi doit etre dans un faubourg de Leipsic. Le Prince Royal

de Suede doit aussi etre dans la viUe. — Bülow, Maurice Liechten-

stein et d'autres generaux sont dejä ä poursuivre les Frangois. —
Napoleon a dit au Gen. Meerveldt qu'il avoit eü un moment l'idee

d'aUer sur Wittenberg, mais que la crainte d'etre alors sans nouveUes

de la France Ten avoit detourne. II a raconte aussi qu'on auroit

eü une belle peur a Berhn, puisqu'il avoit envoye Reynier jusqu'ä

8 ä 10 lieues de la viUe, mais qu'il l'avoit rappeUe apres. On pretend

aussi savoir ici que Tauentzien a fait brüler les ponts de l'Elbe pour
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empecher le Prince Royal de passer sur la rive droite comme il doit

en avoir eü un plan ...[?]. — Quelque Pulk de Polonois ont passe

de notre cote apres la mort de Poniatowsky. Car il se confirme que

Poniatowsky ne pouvant plus passer les ponts est saute avec son

cheval dans la Pleiße, et que le cheval ne pouvant se tirer du fond

marecageux, s'est renverse avec lui, et qu'il a peri de cette maniere.

— Adieu, chere Excellence; Tout ä Vous! __ , ,,,
Humboldt

Le Pr. Schwartzenberg a regu aussi la grande croix de St. George.

ij. An Hardenberg Zeitz, 24. Oktober 1813

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Mitteilung über seine Ankunft in Zeitz und die Weiterreise nach

Jena, wo Kaiser Franz sich befinden soll; Mangel an Nachrichten

von der Armee, da das Hauptquartier im ständigen Vorrücken sich

befindet.

18. An Hardenberg Jena, 26. Oktober 1813

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Humboldts Weg von Zeitz über Jena nach Weimar und weiter, den

beiden Kaisern folgend; Hardenbergs Ankunft in Weimar. Nachrichten

über den Rückzug der Franzosen.

ig. An Hardenberg Weimar, 26. Oktober 1813

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III ; i eigenh. Quartseite.

Nachrichten über den Aufenthaltsort der Fürsten und die Stellung der

Truppen.

20. An Hardenberg ä Dornheim pres d'Arnstadt

ce 2y. Octobre, 1813. ä 8. h. du soir

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; 3 eigenh. Quartseiten.

J'ai enfin reJoint le quartier general Autrichien, et compte me
mettre ä meme maintenant de le suivre constamment, et etre en

etat de donner des nouvelles suivies et exactes ä Votre Excellence.

L'Empereur Fran9ois semble resolü de suivre de pres son Armee
ce qui nous fera faire bien de mauvais gites encore. Celui de cette

nuit n'est guere agreable et ce qui m'y est arrive de plus heureux

jusqu'ici c'est qu'une vieille femme m'a demande la permission de

passer la nuit avec moi. Daignez juger du reste, mon eher Baron.
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L'Empereur vouloit aller ä Plauen aujourd'hui, mais comme on lui

a dit qu'il y avoit beaucoup de malades et de blesses dans cetendroit,

il s'est decide de rester ici. Nous ignorons encore oü nous irons

demain.

La nouvelle la plus remarquable que je puisse Vous communiquer
aujourd'hui, chere Excellence, c'est l'accession du Würtemberg ä

notre Alliance. C'est le General Wrede qui semble avoir engage

le Roi de Würtemberg a ce parti par la menace de traiter d'ailleurs

son pais en pais ennemi. Le Comte de Zeppelin, Ministre d'Etät

du Roi, a conclu une Convention militaire avec le General Wrede ä

Uffenheim le 23. de ce mois con9ue en trois articles. Le premier dit

que puisque le Roi avoit resolü de se detacher de la Confederation

du Rhin, et de s'allier avec les Puissances coalisees, il avoit resolü

de faire joindre 3000 hommes d' Infanterie et 500 de Cavallerie avec

une Batterie au Corps du Gen. Wrede. Le second article stipule que

ses trouppes seroient le 2g. ou 30. a Aschaffenbourg, et le troisieme

leur assure le meme traitement avec nos autres Allies. Le Comte

de Zeppelin envoye cette Convention ä Metternich avec une lettre

datee de Baireuth du 25., et le prie de lui faire savoir ä Jena, oü

il attendroit la reponse, quand et oü il pourroit se rendre pour

conclure un traite d'Alliance formel. Je n'ai pas trouve encore le

loisir d'apprendre quelles conditions on mettra ä ce nouvel Allie.

L'Empereur Frangois a confere au Comte de Metternich la dignite

de Prince pour lui et tous ses descendans. Je m'empresse de joindre

ä cette lettre copie de 1'Ordre du Cabinet tres flatteux que le nouveau

Prince a re9u a cette occasion. Meme la date de cette lettre est une

attention des plus delicates. Je crois qu'il ne faudra pas imprimer

cet ordre avant qu'il n'ait ete pubHe dans la gazette de Vienne.

Votre Excellence saura peut-etre dejä quel parti, les deux Empe-
reurs ont adopte pour l'accession des petits Princes d'Allemagne ä

notre Alliance. On se prepare de leur faire faire des traites avec toutes

les Puissances coalisees ä la fois dont le contenü sera uniquement

qu'ils renoncent ä la Confederation, qu'on leur garantit leurs Etats,

et qu'on les adresse pour les efforts qu'ils devront faire pour con-

courir ä la cause commune au Baron de Stein. Autant que j'aye pü
comprendre Metternich, le Duc de Weimar a dejä declare qu'il acce-

dera aussi ä la Coalition.

Le Prince de Schwarzbourg-Sondershausen, frere du Prince

Regnant, qui reside ä Arnstadt, a fait cet apres-midi sa Cour ä l'Em-

pereur et sa visite ä Metternich.
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Le second ou troisieme Prince de Hildburghausen est ici pour

se rendre cette nuit ä 1'Armee du Gen. Hiller. II entre au Service

de l'Empereur. Le quartier general de FEmpereur Alexandre est ä

Arnstadt, celui du Prince de Schwartzenberg ä Mühlberg aujourd'hui.

Le Gen. Pahlen est ä Gotha.

Voilä tout ce que j'ai ä mander ä Votre Excellence aujourd'hui.

J'ose me flatter qu'Elle me fera connoitre Ses projets ulterieurs

avant qu'Elle ne quitte Weimar. En attendant je continuerai ä

Lui y adresser mes lettres.

Humboldt

21. An Caroline von Rudolstadt Dornheim, 2y. Oktober 1813

Rudolstadi Schloßarchiv. D, Nr. 20; 3 eigenh. Quartseiten. Gedr. in deutscher

Übersetzung: Deutsche Revue 31; III. S. 205.

Madame,

Je saisis le premier moment oü il m'est permis d'ecrire librement

ä Votre Altesse Serenissime pour Lui temoigner combien il m'a ete

penible d'etre force pendant si longtems au silence, et combien il

me Fest encore de n'avoir pas pü venir moi-meme ä Rudolstadt en

m'en trouvant si pres. Mais Fobhgation de suivre le quartier general

de FEmpereur d'Autriche, et la rapidite avec laquelle on s'avance,

me defendoit absolument de m'absenter meme pour une seule joumee.

Les evenemens que ces demieres semaines nous ont offerts, sont des

plus grands et des plus extraordinaires. Si la catastrophe ä laquelle

nous semblons toucher, etoit ä prevoir d'apres le cours des evene-

mens humains, et d'apres les decrets de la destinee qui ne permet

jamais pendant longtems qu'on abuse trop evidemment de ses

faveurs, il etoit difficile de se flatter d'un succes comme celui que

les Armees combinees viennent de remporter. Combien de choses

j'aurois ä dire de bouche ä Votre Altesse sur ce sujet; je m'abstiens

d'en parier plus amplement par ecrit. Les reflexions se presentent

en trop grande foule pour qu'il soit possible de les exposer en peu

de lignes.

J'apprens, si l'on m'a bien informe, que S. A. S. Msgr. le Prince

fils de Votre Altesse a ete ä Weimar pendant le sejour que les deux

Empereurs y ont fait. J'imagine que Votre Altesse aura en cette

occasion aussi eü egard aux interets de Ses Etats. Elle saura que les

Puissances aUiees sont pretes ä faire des traites avec les Princes de

FAllemagne qui ne veulent plus rester dans la Confederation du
2 Humboldt, Briefe II.
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Rhin, en leur garantissant Leurs Etäts^). Voilä au moins ce que le

Prince Metternich (puisque TEinpereur lui a confere la dignite

Princiere) m'a confirme encore aujourd'hui. La Saxe vient d'etre

soumise ä un Comite d'Administration provisoire et ä un Gouverneur

generaP). On avoit compris dans la Proclamation emanee ä ce sujet,

aussi les Etats de Schwarzbourg. Le projet de cette proclamation

m'a ete communique heureusement, et j'ai fait omettre les Etats de

Votre Altesse et ceux de la Maison de Sondershausen. J'ai cm
donner ä Votre Altesse par lä une foible marque de mon devouement

respectueux. Ce n'est pas que je croye que cette administration sera

onereuse, eile est au contraire bien organisee, mais il m'a parü

qu'on ne devoit point faire mention des Etats de Votre Altesse, sans

connoitre Ses sentimens et Ses dispositions. Si Votre Altesse Sere-

nissime croyoit pouvoir faire usage encore de mes foibles Services,

je La supplie de me faire parvenir Ses Ordres. Je serois infiniment

heureux de pouvoir Lui montrer combien les marques de bienveil-

lance qu'EUe a daigne me donner toujours, m'ont rempli de la plus

vive gratitude. Je n'ai pas besoin au reste de dire ä Votre Altesse que

je ne communique ce que je viens de Lui dire sur le comite d'Admi-

nistration et la proclamation qu'ä Elle, et ä l'usage qu'Elle jugera ä

propos d'en faire.

Votre Altesse saura dejä que les Princes Frederic et Louis, Ses

freres, sont blesses legerement. J'ai vu le Prince Frederic ä Köthen et

Tai trouve tres bien et tres gai. L'on n'a point souffert, et la balle

n'est passee que par les chairs. On me dit la meme chose du Prince

Louis, qui etoit dejä alle ä Dessau, lorsque je vins ä Leipsick.

Si Votre Altesse Serenissime daignoit m'adresser une reponse,

eile me trouvera au quartier general de l'Empereur d'Autriche que

es Bureaux de Poste connoissent toujours.

A Domheim, ce 27 Oct. 1813 Humboldt

^) Vgl. an Hardenberg Ende November 1813.

2) Durch den Vertrag zwischen den verbündeten Mächten vom 21. Oktober 1813

wurde ein Zentralverwaltungsdepartement unter Stein als dem Bevollmächtigten

der A lliierten errichtet, um die Heereslieferungen und allgemei nen Verwaltungs-

geschäfte in den herrenlosen oder noch nicht zur A llianz überg etretenen Staaten

zu überwachen.
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22. An Hardenberg ä Ohrdriiff, ce 28. Octohre, 1812

ä 8. h. du soir

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III ; 4 eigenh. Onartseiten.

Nous sommes amves cet apres-midi ici, mon eher Baron, apres

un trajet de peu d'heures, et continuerons demain notre route ä

Schmalkalden. Voilä tout ce que nous savons jusqu'ici; car il de-

pendra entierement des circonstances, oü nous dirigerons notre

marche ulterieure. Le Prince Schwartzenberg est ä Tambach au-

jourd'hui, et viendra egalement ä Schmalkalden demain. L'Empereur

Alexandre avoit passe la nuit a Arnstadt oü j'ai vu Nesselrode ce

matin, il est alle ä Fulda aujourd'hui, et sera demain ä Meinungen.

Les nouvelles les plus fraiches de TArmee sont renfermees dans

un rapport du Prince Schwartzenberg de Mühlberg du 28. D'apres

ce rapport la retraite de l'Empereur Napoleon se fait avec une ra-

pidite qui doit mener son Armee ä une dissolution totale. Elle a

passe Gotha dans l'etät le plus miserable, et est dejä tellement en

desordre qu'elle n'a meme pas pü etre approvisionnee des grands

magazins etabhs ä Erfurt. Les Gardes, et le Corps du Duc de Reggio

qui commande l'arriere-garde, sont les seules trouppes qui marchent

encore en bataillons ranges. Tout le reste est dans une confusion

extreme. La route est couverte d'armes, de mourants et de cada\Tes.

Le Colonel Mensdorff attaqua le 25. tandis que l'Empereur etoit

encore ä Gotha, la tete de TArmee ennemie ä Geisa. II la mit entiere-

ment en deroute, culbuta plusieurs Regimens de Cavallerie, et prit

2 Canons, 2 Obusiers, 8 Caissons, une grande quantite de Bagages,

17 Officiers et quelques centaines de soldats. Hanau a ete indique ä

toutes les trouppes Francoises comme rendez-vous general, mais si

Ton reflechit qu'elles seront harcelees avant que d'atteindre ce point

par Platow, Orlow Denisow et jMensdorff, et que le Gen. Wrede se

trouvera dejä la pour les recevoir, il est clair que l'Empereur Na-

poleon devra former un autre plan pour sa retraite. Le Marechal

Blücher s'est avance le 26. de Langensalza vers Eisenach et a atta-

que l'ennemi dans cette contree. On sait seulement jusqu'ici qu'il l'a

mis dans une confusion extreme, qu'il a pris plusieurs Canons et plu-

sieurs miUiers d'hommes, et qu'il s'est probablement empare de la

route de Cassel. Son avantgarde presseroit les Francois aussi sur celle

de Vach. Le Gen. Bubna talonna l'ennemi de pres avec l'avant-garde

de l'Armee principale, et a marche par Waltershausen et Marksuhla.

L'Empereur Napoleon semble s'etre flatte d'arreter la poursuite des
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armees combinees en tenant la ville d'Erfurt occupee. Mais Votre

Excellence saura que cette place est cernee par le Comte Wittgen-

stein. Le reste de l'Armee suit Fennemi par les deux routes de

Schmalkalden et de Meinungen. Par une nouvelle posterieure nous

apprenons que le Gen, Wittgenstein a ete ä Gotha, et qu'il est alle de

lä voir sa soeur ä Stetten, oü se trouve egalement le Comte de Keller.

On a intercepte de nouveau plusieurs lettres qui seront sans doute

imprimees. Les plus remarquables sont une du Duc de Bassano ä

Cambaceres, un billet du Roi de Naples ä la Reine, et un rapport

d'un agent du Grand Duc de Francfort. Le Duc de Bassano dit que

Napoleon nous a battus le 16., qu'il a repousse nos attaques le 18., qu'il

s'est retire en bon ordre (on ne congoit pas bien pourquoi ?) mais que

la circonstance qu'un pont sur l'Elster a ete detruit trop tot, a

cause quelques malheurs. On y parle entr'autres de la mort de Po-

niatowski. A ces bonnes noi^velles sont melees quelques lignes en chiffre

probablement moins mensongeres. Le Roi de Naples dit en deux

mots ä sa femme qu'il tutoye tout bourgeoisement, que l'Armee

Fran9oise a battü l'ennemi pendant trois jours consecutifs et qu'il

se porte bien. L'Agent de Francfort a un ton moins rassurant. II dit

que tous ces combats sur lesquels il ne s'explique pas clairement,

ont eü lieu pour couvrir la retraite ; il parle de fuyards qui inonderont

le maUieureux Grand Duche et dont le nombre pourroit bien aller

ä 30000, il avertit son gouvernement et le Prefet de Fulda de prendre

pour cette raison leurs precautions, et il fait mention d'une maniere

obscure de la Berezina, de Moscou, des grands froids cet. Toutes les

lettres se plaignent des Communications interceptees et de l'impossi-

bilite de faire parvenir des lettres en France, et d'en recevoir de lä.

J'ai demande au Prince Metternich quelles etoient ses idees sur

le traite avec le Roi de Würtemberg. II m'a dit qu'il devoit encore

prendre les Ordres de l'Empereur sur cet objet, mais qu'il me mon-

treroit demain le canevas du traite. II me parla en m^me tems de

la necessite de se reserver la possibilite d'indemniser la Baviere sur

les Etats actuels du Würtemberg, et dit qu'on pourroit tout au plus

promettre au Roi de Würtemberg ä peu pres les memes dimensions

de territoire. Je lui ai repondü que meme cela me sembloit difficile,

et point necessaire puisque d'un cote l'accession du Würtemberg

n'etoit point pour nous un avantage extremement considerable et

que de l'autre eile n'etoit pas bien meritoire puisqu'elle n'etoit venue

qu'au moment du malheur de Napoleon, ce dont il est convenü

absolument envers moi. II compte aUer apres-demain ä Meinungen,
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oü il a donne rendez-vous au Comte de Zeppelin, et c'est lä pro-

bablement que le traite sera conclü. II me semble juste, et entierement

dans le sisteme de la Pnisse et de la Russie de laisser traiter l'Autriche

Selon ses convenances avec les Princes du midi de l'AUemagne. Nous

pouvons 6tre sürs d'ailleurs qu'elle maintiendra scrupuleusement

tous les principes generaux qui doivent nous tenir ä coeur.

Je ne sai si Votre Excellence a lü dejä la brochure dont Elle

trouvera ci-joint un exemplaire. Elle est d'Anstetten.

Humboldt

23. An Hardenberg ä Schmalkalden, ce 30. Octobre, 1813

G. St. A. Rep. y4. Nr. 9 Vol. III; 5 eigenh. Quartseiten.

Nous sommes arrives hier soir ici, mon eher Baron, et y avons

trouve egalement le quartier general du Prince de Schwartzenberg.

Le Prince Mettemich etant alle aujourd'hui ä Meinungen, l'Empereur

s'est decide ä rester ä Schmalkalden aujourd'hui, et je profite de ce

loisir pour Vous mander par cette Estafette ce qui est venu ä notre

connoissance depuis avant-hier.

La chose la plus interessante est sans doute Foccupation de la ville

de Würzbourg par le General Wrede. II s'en est rendü maitre le

27. et la garnison Frangoise qui etoit dans la place, a capitule. Mais

la citadelle etoit encore restee au pouvoir des Frangois. Le Grand

Duc a fait emaner en date du 26. une proclamation dans laquelle il

dit que les victoires des Armees combinees ayant affranchi ses Etats

de la domination Frangoise, il renonce ä la Confederation du Rhin, et

se prepare ä reunir les forces que la Providence a mises ä sa dispo-

sition avec ceUes des Corps AUies.

Le Prince Mettemich est aUe aujourd'hui avec le Prince Schwartzen-

berg ä Meinungen, mais le Comte de Zeppelin, que Votre Excellence

aura vü ä Weimar, ne viendra point lä, mais sera ici ce soir, ou de-

main matin. Mettemich m'a dit qu'il avoit vu qu'il seroit inutile

de faire un proj et de traite avec le Würtemberg sans avoir parle

premierement ä Zeppelin, et je ne puis donc rien Vous dire encore ä

ce sujet, chere Excellence. Mais je me flatte que cette affaire sera

reglee en deux ou trois jours, et c'est alors que je Vous enverrai un

Feldjäger.

Je ferai parvenir par cette meme occasion ä Votre Excellence une

copie du traite d'AUiance avec la Baviere que Mettemich m'a

donnee, et que je n'ose confier ä une simple Estafette. Ce traite est
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au reste entierement comme nous le connoissons dejä; il est seule-

ment interessant encore de le lire par la maniere dont les conditions

que Vous savez, mon eher Baron, sont modifiees et redigees.

Le Prince de Schwartzenberg se propose de continuer sa marche

sur Francfort, et pense etre le 7. ä Höchst. Son Armee marche

apresent en deux Colonnes l'une par ici, l'autre par Meinungen. Si

l'Empereur Napoleon ne peut, ne veut point tenter de maintenir

une Position encore en dega du Rhin, il me semble impossible que

l'Armee du Prince Schwartzenberg puisse l'atteindre encore. Le Ge-

neral Wrede doit se trouver aujourd'hui ä Aschaffenbourg, et il

faudra voir s'il y aura ete ä tems pour couper la retraite aux Fran-

9ois, et s'il y reussira.

Le Corps qui talonne vraiment l'ennemi, est celui de Blücher. Je

viens de voir ce matin le Comte Stollberg, Aide de Camp du Roi qui

avoit ete aupres du Marechal et qui sera releve apresent par un autre

aide de camp, et s'en retourne par consequent aupres de Sa Majeste.

II avoit quitte Blücher ä Eisenach. L'affaire pres de cette ville, dont

j'ai eü l'honneur d'ecrire ä Votre Excellence, auroit ete plus brillante

et plus decisive si le Corps du Gen. York avoit pü arriver ä tems.

Mais le Comte Stollberg m'a dit que l'epuisement des soldats haras-

ses par des marches forcees, non interrompues, l'avoit rendü impos-

sible. Sans cela on auroit pü occuper peut-etre une colonne de

20000 hommes qui venoit de Gotha, ce qui n'a pas pü reussir apre-

sent. On a voulü couper apres le Gen. Bertrand, mais aussi cela a

manque. Malgre cela on a fait un tres-grand mal ä l'ennemi, et il est

certain qu'il n'y a qu'une partie de l'Armee Frangoise qui marche

avec ordre, et en bataillons ranges. Du reste la route est couverte

de traineurs, de fusils, de morts et de mourans. Ce qui est fort ä

plaindre, c'est que le Corps du Gen. York a si considerablement di-

minue par tous les combats auxquels il a toujours pris la part princi-

pale. Si l'on avoit pü donner au Marechal Blücher encore le Corps de

Bülow qui ne semble guere etre destine ä une grande activite apre-

sent, les choses en iroient infiniment mieux.

Le Prince Royal de Suede etoit ä MühUiausen d'apres les der-

nieres nouvelles. II sembloit se diriger sur Cassel. Mais le Gen. St.

Priest que Blücher y a detache, y est deja arrive le 28. II me semble

qu'il seroit absolument necessaire que le Corps d'Armee du Prince

Royal se dirigeät contre Davoust et assurät la ligne de l'Elbe. Car

d'ailleurs il sera toujours ä craindre qu'il ne se forme une nouvelle

Armee Fran^oise par Davoust, les Garnisons de Magdebourg et de
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Torgau, et meme par St. Cyr. II est vrai que Benningsen, Klenau

et Tauentzien sont tous ä meme d'empecher une pareille reunion,

mais je ne sai s'ils agissent suffisamment de concert pour cela.

Votre Excellence daignera se souvenir que j'ai eü l'honneur de

Lui parier sur Toccupation qu'il faudroit se häter de faire du Comte

de Mansfeld, et de la partie du Duche de Magdebourg dont on peut

disposer. Le Comte de StoUberg m'a dit que lorsque FArmee de Blü-

cher a quitte ces contrees, il n'y est reste personne ni pour defendre les

habitans, qui se sont naturellement d'abord declares pour nous,

contre les Insultes auxquelles le voisinage de Magdebourg les expose,

ni pour tirer parti du pais pour nous. Le Marechal s'est bome
simplement ä ordonner ä Ribbentrop d'y faire des levees, mais qui na-

turellement n'ont pas pü reussir de cette maniere. II y aura peu de

provinces oü les dispositions des habitans soyent aussi bonnes et

aussi energiques, et il seroit fort ä desirer que la nouveUe Organi-

sation tant civile que militaire y commengät incessamment. Un bon

Officier avec quelques centaines de soldats formeroit sans doute un

moyen süffisant pour faire prendre les armes ä tous ceux que leur

age met en etat de le faire.

Votre ExceUence peut-etre süre que je mets et mettrai la plus

grande exactitude ä Lui mander regulierement tout ce qui vient ici

ä notre connoissance. Mais il n'y a pas de doute que Vous seriez

beaucoup mieux informe, mon eher Baron, encore, si le Gen. Hacke

qui est toujours plus pres des evenemens m'addressoit ou ä moi

(ce qui seroit si facile par les Couriers de Schwartzenberg ä Metter-

nich) ou ä Vous directement de ses lettres. Je ne sai s'il le fait ä

Vous. Quant ä moi je Ten ai prie tres poliment de Marienberg, et

lui ai represente que cela seroit utile au Service du Roi et agreable ä

Votre ExceUence. Mais il n'a pas meme trouve bon de repondre ä ma
lettre.

Wilson ayant ete ä Gotha a appris du Duc quelques particula-

rites sur le passage de Napoleon par cette ville. Napoleon a ete ou

plutöt a affecte d'etre fort gai; il a fait des jeux de mots et a dit

entr'autres qu'il ne pensoit pas se plaindre des Allies; qu'ils avoient

l'attention de l'accompagner partout et tres comme il faut. Les

habitans d'Eisenach au contraire ont dit au Comte Stollberg que

l'Empereur avoit ete dans une inquietude visible. On n'a compte

que 70 Canons Frangois, mais entierement bien atteles au passage

par Eisenach. Si l'on peut se fier ä ces renseignemens, il faut sup-

poser que Napoleon a laisse le reste de son Artillerie ä Erfurt et qu'il
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a choisi les meilleurs chevaux pour transporter avec sürete les Ca-

nons qu'il a pris avec lui.

J'apprens dans ce moment que le Gen. Wrede s'est empare de

Hanau le 28. de vif feu. On croit que Napoleon sera maintenant

oblige de se diriger sur Wetzlar. Le Prince Schwartzenberg a fait

prier le Marechal Blücher de se diriger plus du cote droit de la reute

de Francfort puisque d'ailleurs son Corps d'Armee et celui du Prince

ne pourroient pas subsister ensemble. II faut neantmoins, avouer

que, si Blücher n'avoit pas pris la route qu'il a suivie, l'ennemi

n'auroit point du tout ete talonne jusqu'ä Fulda.

Adieu, chere Excellence, Je me figure, que c'est ä Francfort que

nous nous reverrons, et Vous prie en attendant d'agreer l'assurance

de tous les sentimens de consideration et d'amitie que je ne cesserai

de Vous vouer.

Humboldt

24. An Caroline von Rudolstadt

Schmalkalden, 31. Oktober 1813

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten. Gedr. in deutscher

Übersetzung : Deutsche Revue 31, III. S. 206.

Madame,

J'ai regu avant quelques heures la lettre que Votre Altesse Sere-

nissime a daigne m'ecrire, et il me seroit impossible de Lui exprimer,

combien j'ai ete touche profondement de tout ce que Vous me faites

la gräce de me dire, Madame, touchant le peu de chose qu'il a de-

pendü de moi de faire dans le moment actuel. Je ne puis y avoir

d'autre merite que celui d'etre penetre du voeu ardent de Vous

prouver mon devouement entier et inviolable; ce sentiment a existe

en moi du premier moment oü j'ai eü l'honneur d'etre connü ä Votre

Altesse; il durera autant que j 'existe, et Votre Altesse ne peut me
donner une plus grande marque de Sa confiance et me rendre plus

heureux qu'en me mettant dans le cas d'executer Ses Ordres.

La resolution de Votre Altesse de vouer le Prince, Son fils, au

Service militaire des Puissances alliees pendant cette guerre est sans

doute la preuve la plus forte que Vous pouvez donner de Vos senti-

mens, Madame, et de Vos dispositions ä Vous attacher ä leur cause.

Elle est digne de Votre coeur, et de celui du Prince et sera appreciee

ainsi par les Souverains. L'envoi du Chanceher de Kettelhodt est

certainement bien necessaire et conduira entierement au but; mais

je crois qu'il vaudra mieux qu'il n'arrive qu'ä Francfort. II y trou-
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Vera les trois Souverains et leurs Cabinets reunis, et avant qu'on

n'y arrive, on sera continuellement en marche, et ne pourra gueres

traiter d'affaires. Je me ferai un veritable bonheur de pouvoir aider

le Baron de Ketteihodt des avis que la connoissance des personnes

peut me suggerer.

En attendant l'arrivee du Chancelier, j'ai prevenü le Prince Metter-

nich de son envoi et de la resolution de Votre Altesse touchant le

Prince Günther; il m'a charge de Lui dire qu'il tächera avec le plaisir

le plus sensible de faire tout ce qui pourra Lui etre agreable. Je

ferai la meme demarche et donnerai le meme avis prealable au Chan-

ceHer d'Etät Baron de Hardenberg, et le connoissant plus particu-

lierement encore, je suis sür d'avance qu'il aura le meme desir de

repondre ä Vos vceux, Madame.

Je ne prevois dans tout ce qui conceme les Pieces ajoutees de

Schwartzbourg que deux difficultes. La premiere se presentera

äpresent. Autant que je connoisse les intentions des Cabinets aUies,

on desirera de s'arranger avec les Cours qui voudront acceder ä

TAlliance, en renongant ä la Confederation du Rhin, sur la maniere

de laquelle elles voudront et pourront concourir ä la cause commune,

sur le contingent et les prestations ä fournir et cet. Leurs Envoyes

seront adresses probablement pour cet objet au Baron de Stein

qui est le Chef du departement central duquel depend dans ce mo-

ment le Gouvernement de la Saxe. Mr. de Stein est presentement

ä Leipsick, mais il viendra, ä ce que je presume, ä Francfort. Je

suis sür d'avance que Votre Altesse Serenissime voudra Elle-meme

concourir, autant que les moyens du pais qu'Elle gouveme, le per-

mettent, au but noble et grand de cette guerre. II ne pourra donc

s'elever de contestation que s'il existoit de fausses idees sur ces

moyens, et pour cela il sera tres bien que le Chancelier de Ketteihodt

soit muni des demiers memoires sur la veritable Situation du pais.

La seconde difficulte pourroit s'elever ä la paix au moment de

l'arrangement definitif de l'Allemagne. Mais je puis assurer ä Votre

Altesse qu'il n'y a encore rien d'arrete sur ce grand objet et que

tout est encore entierement intact. Si donc ce moment, comme je

ne le crois point, presentoit quelqu'ecueil, il sera facile ä eviter.

Votre Altesse daignera voir par la route de marche ci-jointe que

les deux Empereurs esperent d'etre reunis le 9. ä Francfort. Quelle

epoque brillante et ce qui plus est bienfaisante et salutaire pour

l'Allemagne et l'Europe! II est permis d'esperer, comme Votre Al-

tesse dit tres bien, on peut meme dejä etre sür que si l'on continue
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encore seulement les efforts la chose est faite et terminee, et Ton

devra ä son propre courage et ä sa propre energie de s'etre affranchi

du joug etranger.

Le passage dans la lettre de Votre Altesse sur le Roi m'a vive-

ment touche. II a montre dans toute cette epoque une grande ele-

vation d'äme, et une sensibilite extreme et toujours renaissante pour

la Reine defunte. Sa douleur de ne pas la voir partager la joie de

ses succes s'exprime quelquefois de la maniere la plus touchante.

La Nation, il faut l'avouer, s'est infiniment bien montree, et Ton

peut ^tre fier de lui appartenir.

Votre Altesse saura sans doute que le Grand-Duc de Würtzbourg

a abandonne la Confederation, et que le Würtemberg est ä conclure

un traite d'Alliance avec l'Autriche, que Würtzbourg et Hanau sont

entre les mains du Gen. Wrede, et que Napoleon semble se retirer

sur Wetzlar^).

J'ai lü ce soir une lettre de l'Imperatrice Marie-Louise ä l'Em-

pereur Napoleon qu'on a interceptee. Quoiqu'elle soit insignifiante,

eile montre de l'allarme et de Finquietude surtout ä cause du manque
de nouvelles. Ce qui m'a frappe le plus, c'est le ton naturel et non af-

fecte d'interet, d'attachement, d'amour qui y regne. Mon eher ami!

Ta fidelle amie, et un soin simplement concernant la personne de

Napoleon.

On ne pourroit pas autrement ecrire au meilleur et plus doux des

hommes. Que le monde et les hommes sont singuliers, et combien il

s'y trouve de contrastes frappans.

La lettre a S. A. S. Msgr. le Prince Philippe sera exactement

soignee.

A Schmalkalden, ce 31 Oct. 1813 Humboldt

25. An Hardenberg Schlüchtern, 3. November 1813

G. St. A . Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Bittet Hardenberg, den er statt in Meiningen in Weimar geglaubt

hat, möglichst bald nach Frankfurt zu kommen, wohin Schwarzenberg

sein Hauptquartier verlegt. Humboldt selbst glaubt, am nächsten Tage

in Gelnhausen, am übernächsten in Hanau oder Frankfurt zu sein.

^) Der bayerische General Wrede, der den Franzosen die Rückzugslinie von

Leipzig zum Rhein verlegen sollte, wurde von Napoleon am 30. und 31. Oktober bei

Hanau besiegt, und dadurch war für den Kaiser der Weg über Frankfurt nach

Frankreich frei.
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26. An Hardenberg ä Gelnhausen, ce 4. Novembre, 1813

G. St. A. Rep. J4, Nr. 9 Vol. III ; 7 eigenh. Quartseiten.

Je viens de recevoir, mon tres-cher Baron, par le Chasseur Wilhelmi

et par son Camarade dont j'ignore le nom, et qui a continue son

voyage au quartier general du Prince de Schwartzenberg, les quatre

lettres que Vous avez eü la bonte de m'ecrire, et m'empresse de

Vous en temoigner toute ma plus vive reconnoissance. Je vois par

Celle de Eisenach que Vous desireriez que je restasse Vous attendre

avant que d'entrer ä Francfort, ou que je retournasse ä Fulda. Mais

je crois devoir prendre un autre parti, et j'ose me flatter que Vous

daignerez l'approuver. Notre voyage s'est accelere de beaucoup, et

nous serons apres-demain ä Francfort. Mettemich a desire que Lord

Aberdeen et moi nous accompagnassions TEmpereur ä cheval ä son

entree solennelle, et je ne voudrois pas mV refuser. Mais ce qui me
semble infiniment plus essentiel, c'est qu'il est plus necessaire que

je reste aupres de Mettemich pour pouvoir meme Vous informer de

ce qui se passe. Nous nous verrons toujours seuls pour nous concerter,

et quelque vif que soit mon desir de m'entretenir dans le plus grand

detail avec Vous, je crois qu'il est plus important que je ne quitte

point Mettemich.

La lettre du Gen. Hacke est sans doute tres-importante. Mais je

doute que ce qu'il croit voir, soit reellement ainsi. S'il a raison, Met-

temich s'en est soigneusement cache envers moi, et certainement

aussi envers Lord Aberdeen. II m'a dit au contraire encore avant

deux jours qu'il avoit dejä des idees sur la continuation de la cam-

pagne, lorsque nous serions arrives sur le Rhin, qu'il savoit, 011 se

tireroit le premier coup de canon, mais qu'il ne pouvoit pas encore

parier lä dessus. II a parle en outre de la probabiHte que l'Empereur

Frangois iroit en Itahe, pour assister ä la campagne dans ce pais,

que Aberdeen et moi le suivrions pourtant aussi lä et cet. Le Marechal

BeUegarde a regu le commandement en Italic, et Hiller servira sous

lui. Tout ceci n'a pas l'air aussi pacifique. Le fait du Capitaine Hess

doit bien etre vrai, puisque Hacke peut le savoir, et le mande positive-

ment. Quant ä Meerveldt que je vois joumeUement, je sai seulement

qu'il doit etre echange contre Reynier, et qu'on attend une reponse

ä cet egard. La declaration de Barclay ne m'est pas connue, mais il

est vrai qu'on m'a dit aussi que l'Empereur Alexandre ne sembloit

plus ainsi porte pour la guerre. Mais cette donnee me venoit d'une

source peu bonne. Je repete d'apres cela, que je ne crois point que
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Metternich soit dispose, et täche ä amener une paix plutot facile

que bonne ainsi que le Gen. Hacke semble vouloir l'indiquer. Mais je

ne doute pas qu'il ne voudra tenter des negociations ä Francfort. II

en a toujours parle, et a meme dit, qu'il falloit faire connoitre ä la

nation Frangoise, qu'on vouloit la paix sur des conditions nullement

contraires ä ses veritables interets. Malgre tout cela il est tres-bon

que Hacke Vous communique, chere Excellence, ses donnees. II peut

quelquefois etre ä meme d'apprendre chez Schwartzenberg ce qu'on

Cache avec plus de soin chez Metternich.

Je n'ai pas proteste contra tout arrangement definitif avec le Wür-
temberg, avant qu'on ait pü consulter Votre Excellence, et je m'en

repens, d'apres ce qu'Elle me dit dans Sa lettre du 2. Mais je ne me
croyois point autorise de tenir un langage aussi peremptoire, puisque

Vous savez, mon eher Baron, que dejä anterieurement on a declare

qu'on ne generoit point l'Autriche dans ses arrangemens avec les

Princes du midi de l'AUemagne. Mais des que je verrai apres-demain

Metternich, je lui dirai ce qui est Votre voeu ä cet egard. Du reste on

n'a point encore definitivement signe. J'ai parle tous les jours ä

Metternich sur ce point, et d'apres la maniere dont il s'est ouvert

envers moi, je ne crois pas qu'il aura fait des promesses positives au

Roi de Würtemberg, mais suis persuade qu'il s'est reserve une grande

liberte. Au commencement il sembloit qu'on ne traiteroit avec Zep-

pelin qu'ä Francfort. Tout ä coup hier matin on a dresse le projet du

traite ä Fulda, et ZeppeHn est parti pour Stuttgart pour savoir, si les

propositions conviennent au Roi, son Maitre, signe certain qu'eUes

ne sont pas tres-avantageuses. II sera apres-demain ou le 7. ä Franc-

fort, et c'est lä qu'on a voulü conclure.

Les affaires pres de Hanau me sont connues. J'en avois parle ä

Votre Excellence dans une lettre que je Lui ai adresse par Estafette

hier matin de Fulda. Quoique je l'eusse fait partir pour Weimar, je

me flatte que les Bureaux de poste auront eü l'esprit de la Lui remettre

en chemin.

Hier soir le Lieutenant de Frankenberg me porta Votre lettre du

31,, mon eher Baron, d'apres laquelle Vous voulez etre le 3. ä Mei-

nungen. Je Vous ai donc envoye ce matin de Schlüchtern une autre

Estafette ä Meinungen, pour Vous dire, quand je serois ä Francfort,

et pour Vous communiquer ce que j 'avois appris de plus, ce qui se

reduisoit ä ce que la blessure du Gen. Wrede laissoit quelqu'esperance

de guerison, que l'Empereur Napoleon apres avoir passe une heure ä

Francfort oü il n'a fait que causer avec Maurice Bethmann, etoit
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arrive la nuit du 31. au i. ä Mayence, et que la Division Rechberg

s'etoit avancee sur Cassel. Le Prince Schwartzenberg a transfere son

quartier general aujourd'hui ä Francfort, ou le fera demain. Le

Prince Mettemich est alle aujourd'hui avec le Gen. Duka le rejoindre,

et j'ai vu moi-meme que le Prince leur a ecrit pour les inviter ä venir

pour se concerter avec lui sur la continuation du plan d'operation.

Vous saurez peut-etre, chere Excellence, que les Generaux Sul-

kowski et Sabyello ont passe du cöte des Armees aUiees. Comme je

Vous ecris par Courier aujourd'hui, je puis Vous communiquer les

details tres-curieux que le premier a raconte de son depart ä Metter-

nich. Ayant demande ä Napoleon la permission de le quitter, Napo-

leon a voulü d'abord le retenir, mais voyant que c'etoit envain, il

l'a laisse aller. Mais il a rassemble apres les Polonois, et les a haran-

gues d'une maniere qu'on chercheroit envain en Tacite, ou Tite Live.

II a commence par leur dire que le Roi de Saxe n'avoit ete leur

Souverain que de nom, que lui etoit toujours reste leur veritable

Chef, qu'il ne les abandonneroit point, qu'il auroit soin de leurpatrie,

et leur assureroit aussi une fortune ä chacun d'eux. II a continue ä

leur exposer que, si momentanement il se trouvoit dans le des-

avantage, c'etoit seulement, puisque tout le monde l'avoit trompe et

abandonne, et qu'il regnoit une fievre en Allemagne, mais qui finiroit

bientot. II a dit ensuite: mais je suis toujours le meme; regardez-moi

bien; ai-je maigri? Croyez-Vous que je n'ai pas de . . . .[?]? Dans

mes culottes ? Allons, ayez confiance, suivez moi. Je Vous donnerai

ce vieillard (en se retoumant vers Dombrowski) pour chef qui est plus

digne de Vous conduire que ce poltron de Sulkowski. Tous les Polo-

nois dont le nombre se monte encore ä 1.300 sont restes lädessus.

J'ai täche de voir encore le Gen. Meerveldt, et me suis con-

vaincu que le Gen. Hacke a ete tres-imparfaitement informe ä l'egard

du Capitaine de Hess. Cet officier n'a pas ete envoye pour negocier

l'echange de i.ooo. prisonniers precisement, ce qui aussi auroit

ete une chose assez drole, mais pour traiter sur l'echange du Gen.

Meerveldt pour lequel on a offert l'altemative de deux Generaux

(dont Rejmier seroit Tun) ou de i.ooo. soldats prisonniers. Mais il

est sur d'ailleurs que Meerveldt est un de ceux qui sont extremement

portes pour le parti d'entamer äpresent des negociations, et qui

s'imaginent qu'elles puissent reussir. Je ne crains rien malgre cela.

Les choses ne sauroient aller aussi vite. Mais il est tres-certainement

infiniment necessaire, chere ExceUence, que Vous veniez aussi-tot

que possible ä Francfort. Car d'ailleurs il me sera toujours impossible.
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comme simple Envoye, de lutter contre lui et Nesselrode oü cela

pourroit etre necessaire, et meme d'apprendre tout exactement,

puisqu'ils ont toujours l'excuse de dire ou qu'ils se sont adresses

immediatement ä Vous, ou qu'ils Vous attendent pour le faire encore.

C'est aussi qu'ils ont concerte ä Meinungen dernierement un plan

pour la distribution des places de Gouvernemens dans les pais

occupes Selon les differentes puissances alliees. Metternich ne m'en

a parle que deux jours apres, quoique d'abord apres son retour de

Meinungen je lui eusse bien positivement demande, s'il avoit tra-

vaille quelque chose avec Nesselrode que je dusse Vous marquer. Sur

ma question s'il Vous avoit consulte sur ce plan, il m'a repondü que

Vous l'auriez regu par Nesselrode. II m'a promis aussi de me le com-

muniquer, mais je n'ai pas pü l'avoir encore. Je ne crois pas que

Vous trouverez ä redire contre le fond de ce plan. Car d'apres ce

que Metternich m'a dit, on paroit avoir partage egalement les places

entre les trois puissances en se dirigeant toujours sur les relations

dans lesquelles un ou autre pais se trouve de preference avec une des

puissances aUiees. C'est ainsi qu'ä Weimar et Coburg il doit y avoir

un Gouverneur Russe, ä Gotha et Cassel un Prussien, dans le Grand

Duche de Francfort et pour le pais de Darmstadt un Autrichien. On
destine cette derniere place au Prince Philippe de Homburg ce qui

est tres-certainement un excellent choix en lui meme. Mais ce qui peut

et doit ^tre dit contre ce plan, et ce que j'ai d'abord observe a Metter-

nich, c'est qu'il semble etre fait entierement sans avoir egard ä la

Convention de Leipsic^). Car d'apres l'Art. 12 de cette Convention

Stein doit nommer les Gouvernemens. II viole ensuite aussi un prin-

cipe plus essentiel encore. D'apres la Convention il ne doit y avoir des

Gouverneurs que pour les pais dont les Souverains n'accedent pas ä

la Coalition, et le plan actuel confond entierement ceux-ci avec tous

les autres. Je suis tout ä fait d'avis, qu'il ne faut point s'exposer pour

des objets qui ne sont pas de la premiere importance, ä troubler la

bonne harmonie qui existe. Mais je Vous cite tout ceci pour Vous

donner une preuve que je suis attentif ä mes devoirs, et qu'il est dif-

ficile, si non impossible, d'astreindre Metternich ä une marche en-

tierement consequente et conforme ä des principes une fois etablis.

II n'en desire pas moins de voir Stein aussi-tot que possible ä Franc-

fort, et si Vous etes egalement persuade, mon eher Baron, que cela

seroit utile, je Vous prie de l'y engager.

1) Vom 21. Oktober 1813 über die Einrichtung des Zentralverwaltungsdeparte-

ments unter Stein.
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Le Grand Duc de Darmstadt a fait conclure avec le Gen. Fresnel,

ä qui le Gen. Wrede a remis le commandement apres sa blessure, et

qui est un ancien Autrichien, une Convention le 2. de ce mois par

laquelle il renonce ä la Confederation, et reunit toutes ses trouppes

avec Celles des Puissances alliees.

Dans une des lettres qui facilement pourroient ne pas Vous etre

arrivees, je Vous avois parle aussi de plusieures lettres interceptees

recemment. Nous avons appris ä cette occasion par deux rapports de

Soult du 18. et du 19. qu'il a ete battu le 7. sur territoire Francois

pres de la Bidassoa, que ses trouppes avoient porte le manque de

discipline jusqu'ä piller en France meme, et qu'il trouve sa position

si critique, qu'il demande son rappel de Napoleon.

J'ai voulü faire partir cette lettre ä l'instant meme (ä 5. h.)

c'est ä dire immediatement apres avoir re9u Vos depeches, mon
eher Baron. Mais le Chasseur Eyber que j'expedie, ne peut trouver

de chevaux, et ne pourra peut-etre les avoir que cette nuit. D'apres

ce que le Baron de Binder m'a dit justement, nous passerons demain

la nuit ou ä Hanau, ou a WiUielmsbad, et n'irons peut-etre qu'apres

demain ä Francfort, en laissant encore, je ne sai pourquoi, un jour

d Intervalle. Peut-etre que cela sera encore autrement menage avant

le depart de cette depeche.

Je remercie Votre Excellence sensiblement de toutes les lettres

qu'Elle a daigne m'envoyer et La supplie de vouloir bien soigner les

incluses. Je joins aussi ä ces lignes la lettre du Gen. Hacke.

La Princesse Regente de Rudolstadt, soeur de la Princesse Guil-

laume, m'a envoye une Estafette ä Schmalkalden pour me dire qu'elle

a Intention de faire entrer son fils aine, le Prince Regnant dans une

des Armees Alliees, et qu'elle desire renoncer ä la Confederation

en se mettant sous la protection des Puissances alliees. Elle enverra

son Chancelier le Baron de Kettelhodt pour conclure une Convention

ä cet egard, et eile m'a prie de Vous recommander, mon eher Baron,

ce double objet. Je lui ai repondü qu'elle feroit bien d'envoyer M. de

Kettelhodt ä Francfort, et que Votre Excellence seroit entierement

charmee d'obliger une Princesse si prochement alliee ä la Maison de

Prusse. J'ose vraiment Vous prier, chere Excellence, de faire pour

eile ce que les circonstances permettent puisque c'est une Princesse

d'un grand merite et qui sera toujours tres-devouee ä notre cause.

Eyber a recu des chevaux et je n'ai plus rien appris. Je termine

donc ici, mon tres eher Baron, et Vous embrasse de tout mon coeur.

Humboldt
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27. An Hardenberg 7. November [P] 1813

G. St. A. Rep. y4, Nr. 9 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Begleitbrief zu einem Bericht; Vorsorge für Hardenbergs Wohl-

ergehen.

28. An Hardenberg 7. Novembre [?] 181j
G. St. A. Rep. 74, Nr. 9 Vol. III; 8 eigenh. Quartseiteu.

II est certainement faux que Barclay de ToUy ait fait la declaration que lui

supposoit le Gen. Hacke. On ne peut dire ä ce sujet sur les Generaux Russes

en general que ce que nous connoissons depuis Reichenbach et Teplitz, ce

qui ne sauroit faire de mal aussi longtems que la volonte de l'Empereur est

bien prononcee, mais ce que grossissent tous ceux qui secrettement penchent

eux-memes pour une paix bien prompte. L'Empereur de Russie a encore avant

peu de jours temoigne au Gen. Radetzki qu'il ne desiroit que de profiter des

circonstances et de poursuivre la campagne avec ardeur.

Je crois qu'on fera d'ici des propositions de paix, mais je suis sür qu'on

ne les fera que d'apres les principes sanctionnes par nos traites, et je crois

egalement qu'on n'arretera en rien pour cela les Operations militaires. Metter-

nich a l'idee de faire enoncer une espece de proclamation qui doit faire foi de-

vant l'Europe, et surtout devant la France des intentions pacifiques des

Puissances alliees, mais aussi de leur ferme resolution de continuer la guerre

jusqu'ä ce qu'il sera possible d'obtenir une paix solide.

Tous les bons Militaires, Gneisenau, Radetzki, Langenau, craignent in-

finiment qu'on ne perde trop de tems dans un moment, oü il faudroit agir

avec la plus grande celerite aussi longtems que la consternation est grande

en France, et avant que Napoleon ne pourra reorganiser de grandes forces mi-

litaires. Quant ä Celles qu'il a reconduites au delä du Rhin, les avis sont fort

differens sur leur nombre. Le Gen. Wrede m'a soutenü qu'il avoit eü certaine-

ment apres l'affaire de Hanau encore 60 ä 70000 hommes de bonnes trouppes

dont 55000 de la Garde, et qu'en comptant les malades et blesses et les Gar-

nisons de Francfort et d'Aschaffenburg, on pouvoit calculer sur un nombre
approchant presque du double. D'autres, comme Radetzki, ne lui laissent en

tout que 80000. Mais ce qui est positif, et prouve par des lettres interceptees,

c'est que toutes les forteresses Frangoises sont degamies de trouppes. Ainsi

Napoleon semble-t-il a\oir eparpille d'abord celles qu'il avoit encore. 10 000

ont ete envoyees ä Strasbourg, 6000 ä Landau cet.

Gneisenau a ecrit un memoire qu'il soumettra ä l'Empereur Alexandre, sur

la continuation des Operations^). Ses idees me semblent tres lumineuses. II

part du double principe qu'il faut profiter de l'impossibilite dans laquelle se

trouve Napoleon de garnir toutes ses forteresses, et le forcer en en mena9ant
plusieurs d'un meme point, ou ä les laisser degarnir, ou ä affoibiir horrible-

ment {_?'] son Armee de campagne, et qu'il faut passer le Rhin sur des points

assez distans pour distraire, autant que possible, des forces ennemies. Gneise-

^) Gneisenaus Denkschrift ,,Üher die große Frage des Augenblicks" ist gedr. hei

Pertz, Leben Gneisenaus III, 527 ff.
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nau propose donc que le Corps de Schwartzenberg passe le Rhin entre Mayence
et Strasbourg, celui de Blücher dans les Pais Bas, ou vers ce point, et qu'un

troisieme Corps prenne une position dans les environs de Coblence.

Les Generaux Autrichiens sont du meme avis qu'il faut operer d'abord, et

passer le Rhin sur deux points distans, mais ils reviennent sur les anciennes

idees favorites d'occuper la Suisse, et d'influer par lä sur la campagne en

Italie.

Ayant encore reflechi aussi mürement que possible sur la question de la

Saxe, je crois qu'il ne faut point l'agiter, mais preparer les choses de maniere

ä ce qu'elle se presente d'elle-meme ä la discussion. II me semble que nous

devons insister:

1. sur ce que nous occupions incessamment et sans aucun delai, toutes

les provinces qui appartenoient ä la Prusse avant 1805 ä l'exception seulement

d'Anspach, Baireuth et Hildesheim dont on a dejä dispose.

2. sur ce qu'on nous assigne, ou qu'on convienne au moins d'avance d'une

indemnite pour ces trois provinces.

3. qu'on nous assigne ces indemnites, ou nous la promette dans la Saxe

et en nous renforgant en meme tems par la ligne des places fortes de l'Elbe.

Je viens de Hre le traite avec le Würtemberg. II est dresse en entier, et

il ne lui manque plus que les signatures. Le traite patent renferme les articies

usites; la garantie des Etats y est exprimee, mais vaguement et point d'une

maniere aussi precise que dans celui avec la Baviere. Dans les articies secrets

se trouvent deux qui modifient et restreignent cette garantie. II est dit dans

]'un que le Roi apres avoir renonce ä la dissolution de la Confederation du Rhin
jouira de sa souverainete sous la garantie des arrangemens qui seront juges

indispensables pour la conservation de l'independance et de la liberte de l'Alle-

magne. C'est lä au moins le sens, si les mots sont peut-etre un peu differens.

Cet article propose par consequent des arrangemens pour l'Empire Germanique
dans son ensemble, et quoique j'aimerois qu'il füt plus precis, il vaut toujours

mieux que rien. L'autre article stipule que le Roi s'engage d'avance ä tous

les echanges, et toutes les cessions qui seront jugees necessaires; l'Autriche

promet ä la verite de lui procurer des indemnites pour ces cessions, mais

avec la restriction expresse: autant que la masse des pais disponibles le per-

mettra. Le nombre des trouppes que le Würtemberg fournit, est mis ä

12000 hommes par le traite. Zepelin n'a pas voulü signer les conditions, mais

a porte le traite au Roi. Metternich lui a dit de t6moigner au Roi, qu'on ne

changeroit en rien ce projet, qu'il etoit impossible de lui accorder des con-

ditions plus avantageuses, et qu'il feroit bien de peser mürement les suites

que son refus de signer les presentes pourroit avoir, et si un pareil refus ne

pourroit pas plutöt etre dans les interets des puissances alliees. II lui afait.

.

.[?]

en meme tems que s'il ne signoit pas, et qu'il voulüt traiter pourtant plus

tard les conditions ne seroient plus egalement bonnes; il lui a rappele ä cette

occasion que s'il s'etoit declare en meme tems que la Baviere, il auroit ete

traite entierement comme eile. II n'y a donc guere ä douter que le Roi. . . [P]

ä ces conditions.

J'ai demande aujourd'hui d'une maniere positive au Prince ce qu'il etoit

de son idee de proposition de paix ? II m'a dit lä-dessus qu'on attendoit ici le

Comte de St. Aignan que les Russes ont fait prisonnier, et qu'il desireroit

3 Humboldt, Briefe II.
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faire repondre par lui aux ouvertures faites par Napoleon au Gen. Meerveldt,

qu'il montreroit naturellement cette reponse avant que de ne rien arreter

definitivement ä Votre Excellence, mais que son idee etoit de dire ä Napo-
leon que s'il vouloit accepter la base du Rhin, des Alpes et Pyrenees, on
etoit pret ä negocier avec lui. En meme tems il pense faire la prociamation

dont j'ai fait mention ci-dessus. Mettemich m'a repete qu'il ne falloit en rien

arreter pour cela les Operations militaires, et m'a dit qu'il croyoit que notre

sejour ici, ne seroit guere de longue duree.

Le Baron de Reitzenstein, Ministre de Bade, viendra chez Votre Excellence

pour Lui parier sur les interets de sa Cour. II porte un projet de neutralite

qui dejä a ete propose ä Napoleon sans qu'on ait encore re9u de reponse de lui.

Selon moi une pareille neutralite est entierement inadmissible. Ne voulant,

et ne devant neantmoins anticiper en rien sur l'opinion de Votre Excellence,

je lui ai dit que je ne pouvois en rien prejuger l'accueil qu'un pareil projet,

qui etoit le premier fait en ce genre, pourroit trouver, mais que j'aurois l'hon-

neur d'en prevenir Votre Excellence.

L'Empereur Alexandre etoit venu hier au devant de l'Empereur Frangois.

L'entree solennelle des deux Souverains etoit vraiment imposante, et les

marques de joie et d'allegeance des Peuples alloient au-delä de toute expres-

sion. L'Empereur Alexandre avoit fait des marches forcees pour arriver le

premier ä Francfort. Mais il faut avouer qu'il s'est tres-bien conduit pendant

l'entree, qu'il a laisse tout l'honneur pour ainsi dire ä l'Empereur Fran9ois,

et s'est montre lui-meme d'apres l'expression tres-juste de Mettemich, seule-

ment, comme un etranger bienfaisant et un ami de la maison. II a dit ä

Mettemich qu'on auroit peut-etre crü qu'il eüt voulü etre le premier ä Francfort,

pour recueillir les premiers hommages, mais que son Intention avoit seulement

ete de donner plus de lustre ä la reception de l'Empereur Frangois. Mettemich
fit passer le cortege par les memes rues oü il passe ordinairement aux couron-

nemens des Empereurs d'AUemagne. Les Gardes ä cheval Russes, le Grand Duc
Constantin ä leur tete, devan9oient les deux Souverains.

ä Francfort, ce 7. Novembre, 1813 Humboldt.

2g. An Hardenberg Frankfurt, 24. November 1813

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 38; i eigenh. Quartseite.

Übersendung des Vertrages mit Baden und seiner Geheimartikel; ver-

spricht einen detaillierten Bericht nach Abschluß aller Verhandlungen.

30. An Hardenberg

24., 26., 28., 2g. November, i., 2., 11., Dezember 1813

G.St.A. Rep.g2, Albrecht Nr. 38; jedesmal i Quartseite von Schreiberhand.

Mitteilungen von Bündnisabschlüssen mit: Baden, Gotha, Meiningen,

Hildburghausen, Coburg, Schwarzburg; mit Hessen, Anhalt Bernburg,

Waldeck; mit Nassau; mit Hohenzollern Hechingen, Lippe Detmold

i
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und Reuß; mit Anhalt Dessau, Anhalt Käthen und Schaumhurg

Lippe; mit Sachsen Weimar, Hohenzollern Sigmaringen und Hessen

Cassel; mit Liechtenstein und nochmals Gotha.

jj. An Hardenberg 26. November 1813

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 30 Bd. VI; i eigenh. Quartseite.

Schwarzenberg bittet um die Zustimmung Friedrich Wilhelms III.

zu seiner Antwort anMarmont, ehe der König nach Darmstadt abreist.

Bitte, daß Hardenberg den veränderten Vertrag mit Hessen zurück-

schickt.

J2. An Hardenberg Frankfurt, 28. November 1813

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 38; i eigenh. Quartseite.

M. de Binder m'a parle de nouveau du Prince d'Isenbourg^). Je

supplie Votre Excellence de parier ä Mettemich, de lui dire que le

Roi ne veut pas qu'on traite avec lui, et de m'epargner le deboire de

signer mon nom sous un pareil acte. Pardonnez ma vivacite. Mais la

chose est vraiment serieuse. Tout ä Vous!

Humboldt

jj. An Hardenberg Frankfurt, jo. November 18ij

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 38; 2 Quartseiten von Schreiberhand.

Da jetzt die Verträge mit den meisten der deutschen Fürsten ab-

geschlossen sind, so ist nichts so nöthig als die Aufsicht auf die Er-

füllung der von ihnen übernommenen Verbindhchkeiten. Ew. Ex-

cellenz erlauben, daß ich in dieser Rücksicht einige Punkte erwähne

die nothwendig werden von den Cabinetten selbst regulirt werden

müssen.

1. Ist die Ernennung von Agenten des Central-Verwaltungs-

Departements, die aber zugleich Gesandte bei den Höfen seyn kön-

nen, in den verschiedenen Theilen Deutschlands nothwendig.

2. Muß der Comite, zur Ausfertigung der soHdarischen Obliga-

tionen der Fürsten, bestellt werden.

3. Ist es erforderlich, daß die Fürsten wissen zu welchem Armee-

Corps ihre Truppen gehören soUen, und wer der Chef dieses Corps

seyn wird, damit sie jemanden haben, an den sie sich bei Detail-

Fragen über ihre Bewaffnung wenden können.

^) Bisher eifriger Anhänger Napoleons.

3*
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Da ich täglich mit den Abgeordneten der Fürsten rede, so bin ich

Zeuge, daß fast alle den besten Willen hegen, allein selbst bei der

Mihtair-Organisation Leitung wünschen, und sich jetzt in einer Art

Verlegenheit befinden, auf welche Weise sie die vertragsmäßig [zu]

nehmenden Maaßregeln in Gang bringen sollen. Ich habe daher ge-

glaubt Ew. Excellenz diese Gegenstände besonders empfehlen zu

müssen.

Humboldt

34. An Hardenberg Frankfurt, 2. Dezember 1813

G. Sr. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 38; i eigenh. Quartseite.

Anfrage, ob man bei der bayrischen Regierung Schritte unternehmen

soll wegen der alten oranisehen Besitzung Weingarten, die sich Bayern

und Würtemberg geteilt haben; denn die übrigen oranischen Besitzungen

werden jetzt vom Zentral-Departement verwaltet.

35. An Caroline von Rudolstadt Frankfurt, 9. Dezember 1813

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten. Gedr. in deutscher

Übersetzung : Deutsche Revue 31, III. S. 333.

Madame,

Je supplie Votre Altesse Serenissime de daigner m'excuser que je

ne Lui ai pas ecrit plus tot; mais j'ai voulü attendre le depart du

Chancelier de Kettelhodt pour pouvoir me servir d'une voye entiere-

ment süre, et pouvoir m'ouvrir franchement envers Elle.

Vous saurez dejä, Madame, par le Chancelier de Kettelhodt de

quelle maniere les affaires dont Votre Altesse l'avoit charge ici, ont

ete terminees, et je me flatte qu'EUe n'en sera pas mecontente. II

n'etoit pas possible de faire quelque chose de particulier en faveur

d'un seul Etat, mais les principes qu'on a etablis generalement, sont

aussi moderes que les circonstances et la crise du moment le per-

mettent. Ce qu'il m'importoit surtout d'etabhr d'une maniere bien fixe

et bien certaine, c'etoit la sürete de conserver aussi ä Tavenir les

droits et les possessions que les Princes ont actuellement ; et c'est lä ce

qui a ete fait d'une maniere entierement positive et precise. J'avoue

ä Votre Altesse que l'idee que l'Allemagne devoit ^tre partagee en

quatre ou six grands Etats, m'a toujours parü infiniment triste,

et que je ne supporterois pas de voir Vos beaux environs, Madame,

soumis ä une autre volonte qu'ä la Votre ou celle du Prince Votre

1
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fils. Roudolstadt, Schwartzbourg, meme la maison qui n'est encore

que projettee, tout perdroit ses attraits, et ce qui seroit encore plus

triste, les sujets de Votre Altesse perdroient un gouvemement doux,

paisible et patemei. D'un autre cote je crois que non seulement la

sürete, mais aussi le bonheur de rAllemagne exige qu'il y ait de nou-

veau des liens qui unissent tous les Princes Allemands ensemble,

et qu'on mette par lä des bomes aux actes arbitraires auxquels un

d'entr'eux pourroit se porter. Je n'oublierai jamais ce que Votre

Altesse daigna me dire Elle-meme ä cet egard en Fan 1808 ä un bal

dans la chambre du Prince Günther; Elle trouva le pouvoir donne

en apparence aux Princes de l'Allemagne par l'acte de la Confede-

ration dangereux et nuisible, et Elle ne desapprouvera donc pas

qu'on a prepare dans les traites actuels un ordre de choses qui

subordonne l'inter^t particulier au bien-etre commun. Les fardeaux

que la guerre presente impose de nouveau aux pais dejä presqu'epui-

ses, sont ä la verite tres considerables. Mais on a täche neantmoins

de les diminuer autant que possible, et les Princes ont au moins

beaucoup gagne par la circonstance que des traites qui fixent leurs

secours d'une maniere precise, les mettent ä l'abri des demandes ar-

bitraires de Gouverneurs et de Generaux.

Quant ä ce demier point, le bon Mr. de Stein m'a beaucoup im-

patiente. Le Chancelier de KetteUiodt est temoin que je n'ai cesse

de lui dire qu'il n'avoit aucun droit de comprendre Votre pais, Ma-

dame, dans le Gouvernement Saxon, que c'etoit d'une inconse-

quence incroyable, puis qu'il n'avoit pas pü le nommer [?] des le

commencement comme une partie de ce Gouvemement; il n'a pü
alleguer que de mauvaises excuses, il a du se retracter dans tous les

faits, mais il est reste capricieux dans les termes meme encore dans

la derniere piece, oü il Vous annonce que Vous n'appartenez plus

ä ce Gouvemement. Stein a de grands merites, et rend des Services

eminens, mais il a des defauts tres incommodes aussi. II est obstine

au possible, inconsequent des que la passion et le prejuge s'en mele,

et a peu d'amenite dans son commerce, lorsqu'il s'agit d'affaires,

comme Votre Altesse l'entendra des plaintes de KetteUiodt. Son

projet etoit, comme il l'avoit annonce publiquement au commence-

ment de la guerre, d'administrer les pais de tous les Princes. A la

reprise des hostilites je m'y suis oppose fortement, et j'ai reussi; il

a voulü apres pousser sa pointe au moins pour quelques-uns des

Princes, et l'a fait reellement pour les Reuss et Altenbourg ;
j'ai pü

l'empecher de Vous traiter egalement, mais il y est revenü ensuite.
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et Fa toujours tente de nouveau. Ce qui est singulier en tout cela,

c'est que je suis malgre cela tres bien avec lui, et que Votre Altesse

le seroit Elle-meme, si Elle le connoissoit de plus pres. II n'est rien

moins que dur, il est d'un caractere doux au contraire, et vraiment

ce qu'on peut nommer un bäume bienfaisant.

Le Chancelier de Kettelhodt Vous dira probablement, Madame,
qu'il y a encore beaucoup de decousü dans cette affaire, et cela est

maUieureusement tres vrai. Les puissances alliees sont parfaitement

d'accord ensemble, mais il manque ä la t^te du civil et du militaire

une tete vraiment grande, un homme d'un talent organisateur,

d'une volonte ferme et d'une application toumee sans interruption

vers le grand objet que nous avons devant les yeux. Les choses se

fönt beaucoup trop ä bäton rompü, on ne leur donne pas assez de

suite, on le fait trop tard, et perd par lä beaucoup de tems. On ne

retirera pas non plus de TAllemagne les avantages que les traites

conclus äpresent permettroient. Au lieu d'encourager les Princes ou

leurs Plenipotentiaires en aidant ou en reveillant leur zele, on les

laisse languir apres les reponses les plus necessaires, les renvoye

d'une personne ä l'autre, et leur rend difficile l'acc^s de Celles qu'il

leur Importe le plus de voir. On commet egalement des fautes dans

des choses plus graves. Mais je supplie Votre Altesse de ne pas

s'effrayer pour cela. Les choses iront bien pourtant; le sort nous

favorise visiblement, la bravoure des armees et l'esprit national ne

permettent plus que nous perdions les avantages que nous avons

gagnes, et l'embarras dans lequel Napoleon se trouve, lui fait com-

mettre des fautes bien plus graves encore que Celles dont je viens

de parier de notre cote. On quitte dans ce moment Francfort, et il

paroit que nous allons sur Heidelberg et Fribourg. Les choses en

Hollande vont on ne peut pas mieux, et l'on en est redevable surtout

ä nos trouppes. Car le General Bülow a fait cette expedition sans en

avoir l'ordre, et m^me sachant qu'on ne le vouloit point^).

Ma femme aura certainement l'honneur de voir Votre Altesse

l'ete qui vient. Elle ira aux bains de la Boheme, et de lä par Roudol-

stadt ä nos terres. Que je lui envie les heureux jours qu'eile y pas-

sera. Je ne sai quel sejour m'est destine alors, mais je doute que je

puisse l'accompagner. Daignez, Madame, remercier Madame de

Lengefeldt de la douce recompense qu'eile me promet. Elle me

^) Bülow hatte sich von dem ihm verhaßten Oberbefehl Bernadottes, der nach

der Schlacht bei Leipzig von Hannover aus gegen Dänemark zog, losgemacht und

auf eigene Faust int November Holland von der französischen Herrschaft befreit.
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connoit parfaitement en me destinant celle qui m'est la plus chere.

Que ces promenades aupres des chenes de Schwartzbourg etoient

belies ! II est triste qu'au milieu de toutes les esperances de tranquil-

lite generale dont nous parlons continuellement äpresent, nous

ignorions si nous en aurons assez de particuliere pour voir revenir

de pareils jours.

A Francfort, ce 9 Decembre, 1813 Humboldt

36. An Luise Radziwill Freiburg, 22. Dezember 1813

Original unbekannt, gedr. Pertz, Lehen Steins, III, yoo.

Madame. II me semble qu'il y a bien longtems que je n'ai pas eü

l'honneur d'ecrire ä Votre Altesse Royale, et je La supplie d'excuser

ce silence involontaire. Je n'ai presque pas eü un moment de loisir

ä Francfort. Sans avoir des affaires bien importantes, j'en ai eü qui

m'ont beaucoup tracasse. Les Cabinets des trois cours s'etoient

debarrasses de tous les pourparlers et de toutes les negociations avec

les Princes de l'Allemagne, en les remettant aux barons d'Anstett et

de Binder et ä moi, et comme je suis plus connü en Allemagne que

mes deux Collegues, on s'est adresse surtout ä moi pour toutes les

demandes sans nombre qu'on avoit ä faire, et les plaintes qu'on por-

toit, ce qui ne conduisoit pourtant qu'ä des entretiens peu amusants,

et ordinairement inutiles. Mais nous avons aussi vü des figures deli-

cieuses de Plenipotentiaires, et avons eü des scenes extremement

comiques. Si les tems heureux oü j'avois le bonheur de passer mes

soirees aupres de Votre Altesse avoient encore existe, je l'aurois fait

rire souvent par mes recits. Mais je m'abstiens d'autant plus de Vous

les faire par ecrit, Madame, que le Prince Antoine m'accuse dejä

de ne prendre pour moi que la partie amüsante de tout ce qui se

passe ici. Votre Altesse sait certainement que les choses ne m'en

tiennent pas moins ä coeur, mais il est impossible de ne pas faire

aussi quelquefois des remarques d'un genre plus gai.

Si Votre Altesse Royale a peut-etre trouve qu'on etoit lent ä

poursuivre la campagne, EUe s'etonnera d'autant plus de l'idee

qu'on a prise d'ici. Le Prince Schwartzenberg doit avoir passe hier

le Rhin ä Bäle, et le General Bubna est entre en Suisse. On s'est as-

sure aussi bien qu'on a pü, de ce pais, et il paroit sür qu'on n'y

trouvera aucune resistance. Un parti tres considerable est au con-

traire pour nous ; on a pris les mesures les plus severes pour le main-

tien d'une bonne discipline, et pour la subsistance de 1'Armee; on
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promet meme de tout payer argent comptant. Si Ton tient parole

dans ces belies promesses, les habitans ne seront pas fäches de voir

passer nos trouppes chez eux, et celles-ci n'eprouveront point de

desagremens. Qu'avez-Vous dit, Madame, de la Revolution de

Hollande ?^) Ce triomphe d'une famille de sentimens aussi nobles et

eleves, comme celle d'Orange, m'a mis au comble de la joie; je me
figure la Princesse mere qui est vraiment destinee a jouir vers la fin

de ses jours d'un bonheur peu commun comme Princesse, comme
mere et comme gran(ä-mere. Elle le merite bien; avec queUe dignite

et quelle resignation calme eile se conduisoit toujours dans les jours

de notre infortune! Si l'on peut bientot envoyer des renforts consi-

derables en Hollande, ainsi qu'on s'en occupe tres serieusement, et

si nos armees penetrent vraiment bien avant en France, l'Empereur

Napoleon doit avoir de puissans motifs ä chercher la paix, et s'il se

roidit contre la voix de la raison, il pourroit voir peut-etre aussi son

trone ebranle par des mouvemens Interieurs. Jamals epoque n'a

ete plus memorable, et il n'y a qu'une voix sur la conduite des Prus-

siens; tout le monde convient de propre mouvement que c'est ä

eux en plus grande partie, et au moins pour les deux tiers, qu'on est

redevable de tous les succes. C'est un bien beau sentiment, et j'ai

ete temoin plus d'une fois que le Roi reconnoit profondement ce

que l'armee et la nation ont fait dans cette crise terrible, mais qui

retablira la Prusse dans son ancienne independance et dans son

ancien eclat. Le Roi n'etoit pas trop bien portant les demiers jours

de mon sejour ä Francfort, son incommodite etoit cependant tres-

legere. Je l'attens äpresent d'un moment ä l'autre ici. J'ai vü passant

par Carlsruhe la Grande-Duchesse de Bade, la Princesse Stephanie.

Elle n'est pas belle, mais jolie, et sa maniere d'etre ici ne m'a aucune-

ment deplu. Elle est natureUe, sans affectation, et semble ne pas

manquer d'esprit. Elle aime ä faire voir qu'elle ne veut etre qu'AUe-

mande. Sa fiUe qui aura bientot trois ans, ne parle meme pas un mot

de Frangois. On assure que lorsqu'une Dame d'honneur Fran9oise

qu'elle avoit, et qui a suivi le ministre de France dans sa patrie,

lui a conseille d'engager le Grand-Duc ä passer egalement le Rhin,

eUe a dit en public qu'elle n'en feroit rien, et qu'eUe ne lui conseil-

leroit Jamals de s'exposer ä la honte d'avoir ete le seul Prince AUe-

*) Auf die Nachricht von dem Anmarsch Bülows war am 16. November in

Atnsterdam und dann in ganz Holland ein Aufstand ausgebrochen und eine

provisorische Regierung hatte das Land für unabhängig erklärt und den Prinzen

von Oranien zurückgerufen.
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mand qui ait quitte sa patrie. Napoleon ne l'avoit pas trop bien

traitee; car apres lui avoir promis ä son mariage un revenü annuel

de 100,000 francs, il l'a mise tout ä coup, il y a pres de deux ans, ä

la moitie sans autre raison sinon que 100,000 etoient trop pour eile.

Votre Altesse aura vü arriver, ou verra encore le nouveau ministre

des Finances^). Je crois pouvoir etre sür que l'etät se trouvera bien

de sa gestion. Mais comme on traite les Geheime Staats Räthe!

Ayant ete moi meme dans cette categorie dans le temps oü Votre

Altesse me plaisantoit quelquefois sur mes epaulettes, je ne puls

que m'apitoyer un peu sur leur sort. Je trouve surtout fort plaisante

la Situation des deux du Ministere de 1' Interieur. Car ils doivent

prevoir par l'exemple du Ministere des finances leur fin tragique,

sans savoir lequel des deux aneantira l'autre, ou s'ils cederont tous

les deux ä un troisieme encore inconnü. Ceci doit etre vraiment

piquant.

II me seroit difficile d'exprimer ä Votre Altesse Royale quelle

joie j'ai eüe en revoyant le Prince, Son Epoux. Je me flatte qu'il nous

rejoindra aussi ici. Je connoissois dejä cette ville d'ancienne date,

mais eile ne m'en plait pas moins äpresent. La Cathedrale surtout

est bien la plus belle chose qu'on puisse voir en architecture Gothique,

pas aussi immense que celle de Strasbourg, mais plus reguliere, d'un

goüt plus simple, et plus fini dans tous les details.

ä Fribourg, ce 22. Decembre 18 13 Humboldt

jj. An Uhden Freiburg, 27. Dezember 18ij

Archiv Tegel; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich danke Ihnen herzlich, hebster Freund, für Ihren gütigen Brief

vom 7. huj. und begreife ganz und gar, wie schmerzhch dem armen

Minister Schrötter die seinen Sohn betreffende Nachricht gewesen

seyn muß. Ich habe ihm selbst in der Anlage geschrieben. Von an-

geblich vorgefallenen Vernachlässigungen haben Sie sehr recht ge-

than, dem armen Vater nichts zu sagen. Ich schwieg mit Fleiß dar-

über. Ich bekam die erste Nachricht davon durch einen gewissen,

mir ganz unbekannten Engelmann, die äußerst schlimm lautete.

Ich erfuhr aber nachher, daß der Engelmann ein Verwandter oder

Freund der Hauswirthin sey, und die Absicht des Briefes dahin

^) Bülow, Hardenbergs Neffe, bisher Finanzminister im Königreich Westfalen;

die Geheimen Staatsräte drückte er zu bloßen Abteilungschefs herab.
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gieng, zu machen, daß man den jungen Menschen aus dem Hause

wegnähme. Der Arzt und der Speier, der ein Freund des Verstor-

benen war, widersprachen allen diesen Nachrichten von Vernach-

lässigungen. AUein was mir leid thut sagen zu müssen, ist, daß der

junge Mann vor seiner Krankheit muß wenig Aufmerksamkeit auf

die Reinlichkeit seines Körpers, und auf seine Sachen gehabt haben.

Alle Berichte, die man mir gemacht hat, kommen darin überein.

Aber lassen Sie uns, mein Lieber, das alles bedenken, und nur

machen, daß der Vater nicht durch irrige, oder wenigstens höchst

zweifelhafte Dinge seinen Schmerz vermehrt.

Ueber Hufeland finde ich Ihre Meynung vollkommen gegründet.

Es soll mich aber wundern, welche Maßregeln man nach dem Frieden

mit unsern Universitäten ergreifen wird. Die Aufgabe scheint mir

auf keine Weise leicht zu seyn.

Die Bekanntschaft der Personen, die Sie mir in Frankfurth emp-

fohlen hatten, habe ich gern mit vielem Vergnügen gemacht. Allein

es hat mir leid gethan, daß ich sonst wegen vieler Geschäfte, die

ich dort hatte, und weil ich mir auch nicht gut eine Einmischung

in die dortigen Angelegenheiten erlauben konnte, außer Stande ge-

wesen bin, ihnen so nützlich zu seyn, als ich es, schon in Rücksicht

auf Sie, gewünscht hätte.

Leben Sie herzlich wohl ! Mit inniger und lebhafter Anhänglichkeit

der Ihrige,

Freiburg, den 27. Dec. 1813 Humboldt

38. An Kunth Langres den i. Februar 1814

Original unbekannt, Abschrift von Gebhardt; z. T. gedruckt in Goldschmidt,

Kunth, S. 21.

In dem höchsten Gedränge, in dem man sich befinden kann, da

ich morgen früh zu Friedensunterhandlungen nach ChatiUon ab-

gehen soll und heute, vermuthlich bei Vitry, eine Schlacht ist, die

unser Schicksal in Frankreich entscheidet^), eile ich doch, liebster

Freund, Ihren ausführhchen, Ihre Lage betreffenden Brief mit

wenigen Worten, aber gewiß vollständig zu beantworten.

Ich erhielt ihn mit der Einlage für Stein wenige Stunden vor des

letzteren Abreise von hier nach Chaumont. Ich schickte ihm die

Einlage unverzüglich, konnte aber nicht mehr mit ihm sprechen.

^) Humboldt meint die sonst nach dem Ort La Rothidre genannte Schlacht vom
I. II. 14.
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Er schreibt mir heute auf die herzlichste und theilnehmendste Weise

für Sie, so wie ich es Ihnen kaum beschreiben kann, ich habe schon

mit dem Kanzler gesprochen, und die Sache ist also in Gang.

Ihr eigentliches Gesuch: Abschied, jetziges Gehalt, die Gutachten

für das Departement, finde ich ausnehmend biUig. Aber, lieber,

theurer Freund, im gegenwärtigen Augenblick ist dies unmöglich.

Es ist auch für Sie während der Krise nicht recht gut und anständig.

Sobald es gehen kann, wollen wir vereint daran arbeiten. Schwer

wird es immer äußerst halten, bei den auf die wunderbarste Weise

laut geäußerten Gesinnungen des neuen Finanzministerii^) . Aber es

giebt ja Mittelwege. Es giebt Stellen, wo sehr wenig zu thun ist, die

Abwesenheit erlauben. Sie verlören dann nur die unbedingte Frei-

heit des Aufenthalts. Indeß rede ich von diesem Vorschlag nur als

pis aller, und Stein und ich werden alles thun, um Ihren ersten

Wunsch gelingen zu lassen.

Vor der Hand wäre also Ihr zweiter zu beherzigen. Sie wünschen,

daß man Sack die Ueberzeugung gebe, es fehle Ihnen nicht an be-

schützenden Freunden. Sack geht von der Stelle, die er jetzt hat,

ab^) ; wenn es noch nicht officieU bekannt ist, so sey es bei Ihnen als

Geheimniß bewahrt, aber man muß auch ins Künftige hin wirken

können. Daher ist Steins Vorschlag, Ihnen die interimistische Lei-

tung des Gewerbe Departements selbst zu übergeben. Schuckmann
sollte sie haben, die Expedition war schon mundirt, ich habe auf der

Stehe ihre Zurücknahme bewirkt, und glaube gewiß, die Sache wird

so gestellt werden. Diese Stellung ist ehrenvoll, zeigt allen, daß

die Regierung Sie achtet, und giebt Ihnen mehr Freiheit. Nach dem
Frieden ist dann eine Veranlassung, Ihre Lage überhaupt zu ändern.

Außerdem aber arbeite ich daraufhin, daß der König Ihnen eine

angemessene Auszeichnung gebe. So liegt die Sache. Heute Abend
spreche ich aufs Neue darüber mit dem Kanzler und zweifle nicht

an dem Erfolg.

Ihren Brief an Sack finde ich sehr gut, vorzügHch wegen der Ver-

gleichung seiner Last mit der Ihrigen. Man weiß auch hier, daß er

sich geschont hat. Ich rathe Ihnen, wenn Sack noch Gouverneur ist,

^) Vgl. an Louise Radziwill 22. XII. 13, Anm. 2.

^) Sack war seit dem April 1812 Chef des Gewerbedepardements und seit dem
März 1813 zugleich Zivilgouverneur für das Land zwischen Elbe und Oder. Am
30. Januar 1814 wurde er dann als Generalgouverneur des Niederrheins nach

Aachen berufen, und Kunth wurde provisorisch mit dem Vorsitz im Departement

betraut.
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an ihn den Brief noch abgehen zu lassen. Vermuthhch antwortet

er nicht. Dann sind Sie ruhig und schreiben dem Nachfolger, Sie hät-

ten die und die Vorstellung gemacht, reproduciren sie in Abschrift

und urgiren Antwort. Ist er nicht mehr in officio, so schicken Sie die

Vorstellung dem Nachfolger mit dem Beifügen, Sie hätten sie eben

an Sack abgehen lassen wollen, als er die Stehe verlassen hätte. Auf

diese Weise werden Sie Ihren Zweck erreichen, und man wird sehen,

wie jener, wo er steht, gehandelt hat.

Endlich, lieber Freund, sehe ich, daß Sie eine Schuld von

1125 Thl. drückt. Dies soll gewiß nicht der Fall seyn. Bemerken Sie

unter Ihrem Schuldschein an Werner, daß ich die 875 rth. durch

Rechnung bekommen habe und dessen Schuldner werde, und

schicken Sie mir dies zur Unterschrift und lassen Sie Sich den Ueber-

rest von Friedländers Erben auf meine Rechnung auszahlen. Die

Sache bleibt ganz streng unter uns beiden. Sehen Sie das als etwas

an, das ich Heizchen^) gebe, und bezahlen Sie das Geld, wenn Sie

einmal können, an Heizehen.

Leben Sie wohl, mein lieber, theurer Freund, und seyn Sie nicht

zu unruhig und melancholisch. Es wird gut gehen mit dem Ganzen

und mit dem Einzelnen und Sie können mit Gewißheit darauf rech-

nen, daß Stein und ich immer für die Erfüllung Ihrer Wünsche wie

für unsere eigenen arbeiten werden. In welcher Lage wird uns Ihre

Antwort auf diesen Brief finden ?

Ganz Ihr Humboldt

jg. An Oertzen Langres, i. Februar 1814

Hauptarchiv Neustrelitz, XII Handakten Oertzen. 4 Quartseiten Schreiberhand.

Ew. Excellenz

werden vermuthhch mit Ungeduld eine Benachrichtigung von mir

erwartet haben, und Sich über das Außenbleiben derselben mit Recht

wundern. Eine kurze Darstellung der Lage der Sachen wird Ihnen

jedoch zeigen, daß es mir unmöglich war Ihnen etwas über Ihre

Herreise zu sagen. Schon den Tag nach unserer Ankunft war von

der Abreise des Kaisers von Rußland und Königs von Preußen die

Rede, und den überfolgenden ging der Minister von Stein, der zur

Abmachung Ihres Geschäfts unentbehrlich ist, von hier ab. Wir

glaubten ihm unmittelbar zu folgen, aber AUes hat seitdem eine an-

^) Heizehen (Adelheid) ist Kunths ältestes Kind, dessen Taufpate Hutnboldt
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dere Wendung genommen. Man hat beschlossen Friedens-Unter-

handlungen anzuknüpfen, welche schon seit Frankfurth vorbereitet

waren, und die Kriegs-Operationen haben, da unsere Armeen endlich

auf die feindHchen gestoßen sind, auch einen lebhafteren Gang ge-

nommen. Vorläufige Unterhandlungen sollen zu Chatillon sur Seine

gepflogen werden, und Graf Stadion, Graf Rasumowsky, Lord

Aberdeen und ich sind zu Bevollmächtigten dazu ernannt. Wir
werden uns den 3ten in Chatillon befinden, wo der Herzog v. Vicenza

schon seit längerer Zeit ist. Der Kaiser Napoleon hat, da der Feld-

marschall Blücher sich von der Straße nach Chalons ab auf Brienne

zog, den Versuch gemacht, von Vitry aus, wo er seine Armeen con-

centrirt hatte, in unsem Rücken zu operiren, und es war ihm ge-

lungen St. Dizier und Vassy zu besetzen. Am 2 9ten griff er den

Marschall Blücher in Brienne mit 50,000 Mann in Person an, und das

Gefecht war außerordentlich hitzig. Eine kühn unternommene aber

sehr geschickt ausgeführte Cavallerie Attaque des Marschalls selbst

entschied es zu unserm Vortheil. Weil aber die Stadt Brienne in

Flammen stand, und der Marschall auch außerdem für gut hielt sich

näher mit der Haupt-Armee zu vereinigen, marschirte er auf Argon-

valles. Seitdem hat der Feind nichts unternommen, aber der Fürst

Schwartzenberg hat sich, begleitet vom Kaiser von Rußland und

König von Preußen, über Bar sur Aube nach Colombey begeben,

um sich von da vorwärts zu bewegen und einen Haupt-Angriff auf

den Feind zu machen. Ob dieser denselben erwarten oder sich auf

Troyes zurückziehen wird, muß erst der Erfolg entscheiden. Die mei-

sten Meynungen sind für die letztere Vermuthung. Unter diesen

Umständen sind der Kaiser von Oesterreich, sein Cabinet und der

Staats Kanzler v. Hardenberg noch hier geblieben, um die weitere

Wendung der Dinge noch abzuwarten. Da nun unter diesen Um-
ständen in den ersten Tagen an keine Unterhandlung zu denken ist,

selbst der Ort des Aufenthalts ungewiß bleibt, und ich leicht einige

Wochen vom Hauptquartier abwesend seyn kann, so habe ich den

mir von Ew. Excellenz gütigst geschriebenen Brief dem Herrn Staats-

kanzler übergeben, und bin von demselben beauftragt Sie zu bitten

noch für den Augenblick in Basel zu bleiben, und dort abzuwarten,

daß er das Vergnügen haben kann Ihnen anzuzeigen, wo und wann
es nützlich seyn dürfte ihm zur Abmachung Ihres Geschäftes zu fol-

gen. Ich fühle daß dieser Aufschub Ew. Excellenz und Ihrem Herrn

Collegen, dem ich Sie mich ganz ergebenst zu empfehlen bitte, sehr

unangenehm seyn wird; allein ich kann Ihnen auch dagegen ver-
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sichern, daß die Erspaning jedes Tages hier, welcher für Ihre An-

gelegenheit doch verloren wäre, ein wahrer Gewinn ist ; so groß sind

die Unbequemlichkeiten des Reisens und des Aufenthalts in diesem

Theile von Frankreich.

Indem ich Ew. Excellenz überlassen muß, ob Sie vielleicht dem
Herrn Staats Canzler selbst schreiben woUen, um ihn an sein Ver-

sprechen, Sie zu benachrichtigen, zu erinnern, habe ich die Ehre . . .

Langres, den iten Februar 1814 Humboldt

40. An Luise RadziwiU Chatillon, 4. Februar 1814

Original unbekannt, gedr. Nord und Süd i8g8.

Madame! J'ecris ä Votre Altesse Royale d'un second congres,

mais Sans pouvoir Lui garantir qu'il conduira davantage ä la paix

que le premier. Mais quelle' qu'en soit l'issue, il faut que tout homme
dont les sentimens sont dignes du grand moment oü nous vivons,

soit enchante de voir les Plenipotentiaires des puissances alliees

s'assembler sur les bords de la Seine, ainsi au beau milieu de la

France, entoures d'une armee formidable qui vient encore äpresent

de remporter deux victoires signalees. L'empereur Napoleon a com-

mence lui-meme ä donner plus d'activite aux Operations militaires.

II croyoit pouvoir profiter d'un mouvement du Marechal Blücher

pour operer dans le dos de nos armees, et l'attaqua ä Brienne^).

Le Marechal le regut avec son calme et son courage ordinaires, le re-

poussa entierement et lui prit 12 canons. Le Marechal se rapprocha

pour lors de l'armee principale et le prince Schwartzenberg attaqua

conjointement avec lui la Fran9oise2). Napoleon etoit partout lui-

meme, anima ses trouppes, redressa les desordres, aussi la resistance

des Fran9ois fut des plus opiniätres et des plus vives, mais l'habilete

de nos Generaux et la bravoure du soldat l'emporterent sur tous les

obstacles, toutes les positions furent enlevees, et Napoleon fut oblige

de se retirer. Nos nouvelles ne vont que jusqu'ä la journee d'avant-

hier ä midi; la poursuite de l'ennemi doit avoir donne lieu ä de nou-

veaux combats dans le reste de la journee et dans ceUe d'hier, mais

il n'est presque pas ä douter que le succes aura continue d'etre de notre

cote. On a enleve dans la bataiUe de Brienne 73 canons ä l'ennemi;

les rapports memes qu'on a envoyes au Duc de Vicence en avouent

1) Am 2g. 1. 1814.

*) Bei La Rothiire am i. II. 1814.
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40, jugez dans quelle humeur ce Plenipotentiaire doit commencer les

negociations sous de pareils auspices. Je ne Tai pas vu encore, puisque

nous ne sommes arrives qu'hier assez tard, mais c'est un hazard

singulier qui me conduit une seconde fois ä un congres avec lui. Le
premier a ete heureux pour nous, en ne nous faisant point arriver

ä la paix; comment sera-ce de celui-ci? Les malheurs que Napoleon

vient d'eprouver doivent ä la verite lui avoir donne ä penser, mais je

doute neantmoins que son opiniätrete cede jusqu'au point oü il le

faudroit pour obtenir une paix solide et durable. Ne pas profiter des

immenses avantages que nous avons remportes, laisser pour un
moment ce . . . [?] que l'histoire n'en offre aucun exemple, et qui ne

reviendra tres probablement plus, seroit tres certainement entiere-

ment impardonnable, et voilä aussi ce qui tres heureusement ne vient

en tete ä personne. On n'a jamais ete plus uni, plus ferme, plus so-

lidement etabli dans les principes qui seuls peuvent sauver l'Europe

en consolidant l'ouvrage commence! L'arrivee de Lord Castlereagh

a ete extremement heureuse aussi sous ce rapport. C'est un homme
plein de raison et de cette amenite calme qui est si propre ä sa nation.

II se conduit avec une moderation et une fermete admirables, et

s'est des le premier moment concilie tous les esprits ici.

J'ai vivement regrette de devoir quitter pour quelques semaines

S. A. S. le prince Antoine. II a eü mille amities et bontes pour moi

et nous avons passe constamment toutes nos soirees ensemble la plu-

part chez le comte Stadion et quelque fois chez le Prince Metternich.

A diner nous nous voyons egalement souvent ou chez le Chancelier

ou chez moi. II aura ecrit ä Votre Altesse Royale de la coUection

de portraits tres-ressemblans qu'il a faits de toute notre societe.

Elle ne laissera pas que de Vous interesser, Madame. Le Prince aura

peut-etre aussi fait mention envers Votre Altesse d'une caricature^)

qui me regarde, et oü je suis vraiment en parade. Elle est tres-drole,

mais Votre Altesse me plaindra de me voir arrange ainsi. Car le Prince

m'a donne une tournure qui pour etre peut-etre veritable n'en est

pas moins piteux. Votre Altesse jouira d'autant plus ä voir l'em-

bonpoint resplendissant du gros Hardenberg Ministre de Hannovre.

Rien jamais n'a ete plus ressemblant. Comme en parlant de Harden-

berg je pense ä son frere, je puis Vous dire, Madame, ce que Vous

ignorez peut-etre encore, que ce frere, le colonel, a ete fait prisonnier

ä Brienne, et qu'il a ete envoye ä Paris oü cependant on ne le lais-

seroit probablement pas, si nous avions le bonheur d'y venir, ce qui

V Wiedergegeben im Briefwechsel mit Caroline IV 211.
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est non seulement possible, mais apres les derniers combats mdme
tres probable. Quels evenemens! quelle joie pour le Roi! mais quel

vif et cuisant chagrin aussi que la Reine n'ait plus pü etre temoin

de ce bonheur renaissant de notre patrie. Je ne sai, si j'ai pü dire ä

Votre Altesse Royale que mon fils a ete fait Officier dans le meme
Regiment des Gardes oü il servoit. Je Tai vü en demier lieu ä Langres,

il n'a pas ete des journees de Brienne autant que j'aye pü voir pour

la dislocation des trouppes; ceci est consolant en autant, qu'il ne peut

pas avoir eü d'accident, mais je regrette pour lui qu'il ait manque

encore cette occasion, et je suis sür que ce sera la aussi le sentiment

de sa mere. En etre et en sortir heureusement, voilä ce que Ton doit

desirer. Je fais les vceux les plus sinceres pour que le Prince, Votre

fils, Madame, jouisse de ce bonheur. Je sai que Vous en avez eü

jusqu'ici de tres-heureuses nouvelles que le Prince Antoine a tou-

jours eü la bonte de me communiquer, et j'en ai ressenti la joie la

plus profonde. Mais combien je desirerois de voir la Princesse Wanda.

C'est un nom que je cheris depuis le sejour de Koenigsberg, et le

Prince me dit qu'elle est bien plus belle encore que sa mere. Rien ne

m'enchante autant que lorsque j'entends parier le Prince de ses

enfans. II est presque le seul, ä qui j'en crois, quand il dit que c'est

un sacrifice immense qu'il fait en s'en separant meme momentane-

ment. On ne sauroit etre meilleur pere. II m'a raconte quelques

anecdotes divines du Prince Boguslaw, surtout celle du calcul,

combien on peut faire pour un demi ou pour un entier craquelin.

J'ai constamment les nouvelles les plus heureuses de ma femme et

de mes enfans. Elle va quitter Vienne au printems et aura certaine-

ment cette annee l'honneur de faire sa cour ä Votre Altesse, mais eile

tächera d'abord de me rejoindre pour quelques semaines, si cela est

possible. Elle se rendra peut-etre pour cela en Suisse pour attendre

de la l'evenement. Quel mouvement Jules se sera donne pendant le

sejour, ou plutot le passage de l'Imperatrice de Russie! Votre Al-

tesse sait peut-§tre que la Regence de la Nouvelle Marche a ordonne

de ne servir a l'imperatrice que des dindes et des oies des meilleures

familles (aus den besten Häusern) . Cette histoire a amuse le quartier

general pendant deux jours entiers.

ä Chätillon en France, ce 4. Fevrier 1814 Humboldt
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41. An Hardenberg A Chätülon sur Seine, ce 4. Fevrier 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I; i eigenh. Quartseite.

J'ai re9u Votre billet, mon eher Baron, et Vous remercie infiniment

des pleinpouvoirs que le Comte de Stadion m'a remis, et des belles

nouvelles que Vous avez bien voulü me transmettre de FArmee^).

Elles m'ont enchante, ainsi que tous les details que j'ai trouves dans

les rapports des Ministres Anglois et que le Gen. Stewart m'a ajoutes

de bouche. Tout m'a prouve que nous avons encore les plus grandes

obligations au brave Blücher dont la fermete et le courage inebran-

lables ont amene la decision heureuse. Nous attendons avec la plus

vive impatience les nouvelles ulterieures des jours dont nous ignorons

encore les evenemens; si, comme tout le laisse presager, elles sont

heureuses, elles doivent avoir la plus grande influence sur nos ne-

gociations. Votre Excellence trouvera dans mon rapport ci-joint ce

que j'ai pü decouvrir jusqu'ici des dispositions du Duc de Vicence.

La Conference de demain nous fera dejä voir plus clair. Nous aUons

nous y preparer dans une [conference?] que nous aurons encore ce

soir entre nous chez Stadion. II a essaye en se trouvant chez le Comte
Stadion de lui parier d'affaires, et a voulü le traiter ainsi en Ministre

de famille. Mais le Comte lui a dit d'une maniere tout-a-fait simple

que nous etions convenüs de parier seulement ensemble et non pas

isolement d'affaires. Quant ä moi, il a commence par me temoigner

ses regrets de ne pas m'avoir vü ä Prague; je lui ai repondü que

j'etois d'autant plus aise de reparer cette faute ä Chätillon; et tout

s'est passe on ne peut pas mieux entre nous. Adieu, mon tres eher

Baron. Conservez-moi Votre souvenir et Votre amitie, et daignez me
donner le plus souvent possible de Vos nouvelles. Voudriez-vous re-

commander les incluses aux soins de Mr. Jordan en lui faisant bien

mes comphmens ? Vous me ferez la grace, n'est-ce-pas, de ne pas

oubiier l'affaire de Kunth?^) Tout ä Vous!

Humboldt

42. An Hardenberg Chätülon, 5. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2. Albrecht Nr. 40 Vol. I ; 2 eigenh. Quartseiten.

Dank für die Übersendung einer Denkschrift Knesebecks^) ; gün-

stiger Einfluß der militärischen Erfolge auf die zukünftigen Unter-

^) Der Sieg Blüchers bei La Rothidre.

2) Vgl. an Kunth i. II. 1814.

^) Für einen Friedensabschluß , gegen den Vormarsch auf Paris.

4 Humboldt, Briefe II.
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handlungen; Notwendigkeit, die Verhandlungen hinzuziehen; ange-

nehmes Bevollmächtigtendasein: gut untergebracht und viele Zusammen-

künfte hei Diners. Neugier auf die französischen Gegenvorschläge.

Ankunft der englischen Unterhändler.

43. An Hardenberg Chätillon, 7. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2 Albrecht Nr. 40 Vol. I; 2 eigenh. Quartseiten.

Nichts Interessantes mitzuteilen, außer Protokollangelegenheiten.

Caulaincourts Friedensbemühen weder geschickt noch würdig. Vermut-

licher Verlauf der nächsten Sitzung; Castlereaghs Teilnahme^) an den

internen Sitzungen der Alliierten. Stadions Vertrauen zu Humboldt,

so daß er nichts tut, ohne ihn zu fragen, besonders bei der Redaktion

der Protokolle.

44. An Hardenberg A Chätillon, ce 7. Fevrier, 1814. vers minuit

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I; 4 eigenh. Quartseiten.

Mr. Bartholdy est venu me porter la lettre de Votre Excellence

d'aujourd'hui et je Vous remercie infiniment de ce que Vous daignez

me donner aussi frequemment de Vos nouvelles, mon eher Baron.

Vous verrez, mon eher Baron, par mon rapport au Roi quel a ete le

resultat de notre premiere Conference sur le fond de nos negociations.

Vous jugerez probablement Vous meme par les ouvertures de Cau-

laincourt^) qu'il n'est pas douteux qu'on ne pourroit obtenir dans

ce moment de grands sacrifices de la France, mais que l'objet que le

Negociateur et son Maitre ont principalement en vue, c'est de

pouvoir par le mot de la paix non seulement arreter les progres

des Armees alliees, mais aussi prevenir les dangers qui autant que

l'empressement et l'agitation de Caulaincourt nous laissent voir,

menacent tres-probablement l'existence politique de Napoleon.

Cette idee doit naturellement aussi occuper l'esprit des Nego-

ciateurs, mais eile agit differemment sur eux, et c'est sur quoi je me
crois oblige d'ecrire ä Votre Excellence cette lettre particuliere,

n'ayant point voulü mettre dans mon rapport que Vous etes peut-

^) Er war nicht eigentlicher englischer Bevollmächtigter wie Cathcart, Aber-

deen. Stewart.

2) Caulaincourt bat um genauere Darlegung der Friedensbedingungen der Alli-

ierten, vor allem auch darüber, was mit den von Frankreich abzutretenden Ländern

werden sollte, ehe er sich über die Annahme der Bedingungen äußern könnte.
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etre dans le cas, mon eher Baron, de communiquer aux autres Ca-

binets des objets de cette nature. Vous soumettrez au Roi du con-

tenü de ces lignes ce qui Vous paroitra meriter l'attention de sa

Majeste.

Le Comte Rasoumoffsky est visiblement d'opinion qu'il ne faut

point faire la paix avec Napoleon qui se trouve, selon lui, ä la veille

d'etre culbute. II saisit donc autant qu'il peut, toutes les occasions

de delai et de retards, et croit que la marche des Negociations doit

donner aux evenemens le tems de se developper.

Le Comte Stadion est pour le fond de la question assez du sen-

timent du Comte Rasoumoffsky, mais il a principalement en vue de

donner aux negociations une marche decente, et trouve que les de-

lais nous mettent dans une fausse attitude.

Lord Castlereagh voit parfaitement l'importance de cette question,

placee au dehors de la negociation et pour ainsi dire prealable: s'il

existe au fond un Gouvernement avec qui on peut et on doit traiter ?

mais en veritable homme d 'affaires et d'fität il regarde surtout ä ce

qui forme la marche de la negociation, n'y mele rien d'etranger,

mais veut qu'elle soit prudente et reflechie. II est, comme je Tai dit

dans mon rapport, d'avis que nous devons, apres avoir demande
que la France rentre dans ses anciennes limites, insister de recevoir

le contre-projet sur les arrangemens d'une convenance reciproque

et sur les compensations de la France, et nous a dit positivement,

que pour qu'il puisse se decider sur les cessions ä faire des conquetes

Angloises, il doit connoitre les arrangemens Interieurs des Cabinets

aUies, et premierement conferer avec eux sur cet objet. II est donc

pour la promptitude de la conclusion et de la signature de la paix

dans l'opposition la plus manifeste avec le Plenipotentiaire de France.

Je täche de me tenir aussi pres que possible de mes Instructions

et de Lord Castlereagh. Je crois qu'il ne faut point se laisser entrainer

par la France ä häter et ä precipiter la negociation, mais qu'il ne

faut point non plus chercher les delais. II est immanquable qu'en at-

tendant le sort de Napoleon ne doive se decider. Quant ä ce qui

regarde ce dernier personneUement, la question de l'influence de sa

chute sur la negociation me semble avoir deux cotes. Si l'on croit

que la paix deviendra le moyen par lequel il parera le coup qui le

menace, il seroit triste sans doute que les Puissances aUiees eussent

contribue elles-memes d'une maniere active ä sauver celui qui sera

toujours leur plus cruel ennemi. Mais si l'on demande seulement, si

le gouvemement qui suivroit Napoleon, ratifieroit ou non, une
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paix conclue avec lui ? je crois qu'un pareil gouvernement ratifieroit

et laisseroit subsister peut-^tre une paix faite par son antecesseur,

plutot que de la faire lui-m^me. On ne sauroit nier que tout ceci ap-

partient ä un calcul dans lequel il entre beaucoup de donnees en-

tierement incertaines; et si Ton ne veut pas etablir en principe qu'il

ne faut absolument pas conclure avec Napoleon, il me semble qu'on

n'a d'autre boussole ä suivre que l'idee d'une paix bonne, solide et

durable ;
qu'il faut donner aux negociations tout le tems convenable,

mais aucun de superflü; et qu'il faut signer si le moment arrive oü

la France a fait les cessions qu'on lui demande, et qu'on tient en

main les gages qui assurent l'execution. Dans le moment actuel nous

n'avous pü faire et ne pouvons encore pas faire autre chose que

d'insister sur un contre-projet de la France. Car Lord Castlereagh

ne veut pas s'expliquer le premier sur les restitutions^) , et quant aux

arrangemens au delä des frontieres de l'ancienne France, les Ca-

binets n'ont rien statue, et il est donc impossible que nous disions

quelque chose ä cet egard. Aussi ne devons-nous pas parier lä-

dessus, mais laisser parier la France.

Les Comtes de Stadion et de Rasoumoffsky ecriront ce'rtainement

sur ce meme objet ce soir ä leurs Cours, et je Vous conjure, chere

Excellence, de rejoindre incessamment l'Empereur Alexandre et le

Prince Mettemich pour aider ä diriger leurs deliberations. La chose

est d'une si immense importance, et c'est le moment äpresent oü

il faut lui donner une direction decisive. Le Comte Rasoumoffsky

est dispose de ne pas avoir une autre Conference avant que d'avoir

demande des Ordres ä sa Cour; le Comte Stadion trouve ce delai

moins necessaire; la Conference chez Lord Castlereagh decidera de

ce que nous ferons. Je supplie Votre Excellence de me dire toujours

si je dois tranquillement continuer, comme j'ai fait, ce qui me paroit

le plus naturel, ou si Elle veut me donner de nouveaux Ordres ? II

se peut, et je suppose meme que le Duc de Vicence demande aussi

des Ordres, et qu'il presente vraiment un contreprojet, quand il les

aura re9us.

On assure que le Duc d'Angouleme est ä l'armee de Lord Welling-

ton, le Duc de Berry ä Jersey et le Comte d'Artois ä La Haye. Nous

avons appris aujord'hui l'entree du Prince Royal de Würtemberg ä

Troyes.

J'envoye le Chasseur Eyber ä cause de l'importance du contenü

^) £5 handelt sich besonders um die Rückgabe oder den Ersatz für die ehemali-

gen, inzwischen von England besetzten französischen Kolonien.
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de cette lettre. Je Vous prie, eher Baron, de me le renvoyer le plutöt

possible. Je me reglerai pour le renvoi de Mr. Bartholdy d'apres les

circonstances. En attendant j'ecrirai par les Ordonnances ä Chau-

mont, et Vous prie seulement, eher Baron, de les faire avertir ä

tems, si Vous quittez Chaumont. Adieu mille et miEe fois! Tout ä

Vous!

Humboldt

Lord Castlereagh me traite avec beaucoupd'amitie et de distinction.

II ne cesse de faire Vos eloges, mon eher Baron, et ceux des Prussiens.

45. An Hardenberg Chätülon, 9. Februar 181

4

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I ; 4 eigenh. Quartseiten.

Dank für die häufigen Nachrichten. Wenig Bemerkenswertes in

Chätillon. Protokollstreitigkeiten mit Caulaincourt. Längere Verhand-

lungen mit Castlereagh, der, wohl aus Rücksicht auf die Friedensfreunde

im englischen Parlament, Caulaincourts Frage nach dem künftigen

Schicksal der von Frankreich abzutretenden Provinzen unterstützt und

der Napoleon Unterhandlungsmöglichkeiten über diese Gebiete offen

lassen will, damit es nicht den Anschein eines Diktates der Verbünde-

ten hat. Caulaincourt wartet auf neue Instruktionen. Feldjägerange-

legenheiten.

46. An Hardenberg

ä Chätillon, ce 9. Fevrier, ä 2 h. apres-midi, 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I; 3 eigenh. Quartseiten.

Je me suis decide ä reexpedier une des Ordonnances qui sont ici,

ä Votre Excellence, tant pour n'en pas garder trop ici, que pour Vous

envoyer, mon eher Baron, la lettre officielle ci-jointe. Voyant äpre-

sent de quelle maniere mes Instructions ont ete changees, je pense

certainement que nous recevrons 1'Ordre de partir, si nous ne rece-

vons pas de reponse d'ici ä demain au soir. II y en a parmi mes col-

legues (ainsi que je puis Vous dire en confidence, chere Excellence)

qui sont d'une opinion contraire, et pensent, sans cependant ap-

prouver ce parti, qu'on a change d'idee au Quartier general, et

qu'on veut nous faire rester ici aussi dans ce cas. Si on avoit cette

idee en effet, il faudroit au moins pouvoir aUeguer un motif de cette

resolution qui seroit en Opposition directe avec la declaration po-
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sitive que nous avons faite d'apres l'Ordre de nos Cours; et je ne

vois pas bien quel pourroit etre ce motif. Mais quand meme on

sauveroit de cette maniere rinconvenient d'un dementi formel, il

me semble que l'interet des Cours alliees et celui de leur adversaire

est tout ä fait oppose sous le rapport de la question : s'il faut trainer

en longueur la negociation ? L'Empereur Napoleon gagne ä faire

semblant de traiter, ä leurrer les Fran9ois de l'espoir de la paix, et

ä rejetter la faute des longueurs que la negociation eprouve, sur

nous. Les Cours alliees perdent ä ne pas faire consentir ä la Nation

Frangoise les conditions qu'elles ont proposees, ä ne pas prouver

qu'aucun retard ne peut leur etre impute ä elles, et ä ne pas dire

hautement que Napoleon a montre si peu d'empressement pour la

paix qu'il a meme dedaigne de faire une reponse quelconque ä leurs

propositions. Voilä comme je considere la chose, et j'ose presque me
flatter, que Vous serez d^ mon opinion, mon eher Baron. Je ne puis

au reste assez Vous remercier de la bonte insigne que Vous avez

eüe de me prevenir de l'erreur commise. Une divergence de mes

Instructions d'avec Celles de mes Collegues dans un passage aussi

essentiel m'auroit d'ailleurs mis dans un embarras extreme.

J'approuve tres-fort la mesure que Vous avez adoptee pour les

pauvres Lützowiens^). Je Vous aurois dejä propose moi-meme der-

nierement des represailles, mais je croyois que le Roi ne l'ayant pas

fait dejä, etoit decide ä ne pas en venir lä. Je remettrai encore aujour-

d'hui une note au Duc, et Vous rendrai certainement compte demain,

chere Excellence, de ce qu'il me dira prealablement.

Je Vous envoye ci-jointe une lettre de Zürich que je Vous prie,

mon eher Baron, de me renvoyer, et de ne montrer qu'ä ceux oü

Vous croirez qu'il n'y a point d'inconvenient. Je suis bien eloigne de

dire que celui qui l'a ecrite, voit sans aucune prevention pour sa

maniere d'envisager les choses; il se permet peut-etre aussi des

jugemens prematures; mais la lettre est toujours tres-interessante,

puisque la plupart de ce qui y est avance, est vrai certainement.

Je connois assez Votre Excellence pour savoir qu'Elle daignera

passer sur le reste, et qu'Elle aime ä connoitre la voix du pubHc

en entier et sans autre deguisement. Ce que Mr. Ebel de qui est

cette lettre, dit d'un secours de trouppes qu'on pourroit demander

ä la Suisse, me semble infiniment juste. Je n'ai pas besoin au reste

de dire ä Votre Excellence que je ne reponds que dans des termes

^) Repressalien für den Überfall auf das Lützowsche Freikorps hei Kitzen am
ly. Juni 1813; vgl. die Briefe Carolines vom i., 3. und 13. VII. 1813.
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entierement generaux aux lettres de ce genre, et Elle verra par celle-

ci que je m'etois bome ä inspirer ä Mr. Ebel de la confiance dans les

talens et les intentions des deux personnes envoyees par l'Autriche

et la Russie en Suisse.

Humboldt

4y. An Hardenberg ChätiUon, 10. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I; i eigenh. Quartseite.

Ist in seinem Bericht nicht auf die neuste Wendung^) eingegangen,

da er die Vorgänge nur obenhin kennt, hält die Sache selbst aber für

nützlich; nur beunruhigt ihn, daß Metternich nichts von Alexanders

Schritt gewußt haben soll; darüber bittet er um Nachricht.

48. An Hardenberg Chätillon, 14. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. I; 4 eigenh. Quartseiten.

Entschuldigt das Ausbleiben seiner Antwort mit dem Fehlen eines

berichtenswerten Ereignisses. Beunruhigung durch die Isolierung Blü-

chers, über dessen Lage aber nur unbestimmte Nachrichten da sind,

und Bitte, aus dieser Ungewißheit befreit zu werden. Bericht über die

Diners und Jagden der Bevollmächtigten und ein Gespräch Caulaincourts

mit Aberdeen über die Folgen einer Besetzung von Paris und anderer

französischer Provinzen. Wunsch Caulaincourts, über das Schicksal der

ehemaligen Bundesgenossen, vor allem des Königs von Sachsen, ver-

gewissert zu werden.

4g. An Hardenberg Chätillon, ly. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 3 eigenh. Quartseiten.

Gutes Verhältnis zu Stadion. Die neuen Instruktionen aus dem

Hauptquartier über die genaueren Friedensbedingungen, nochmals in

einer Sonderbesprechung der Bevollmächtigten der Verbündeten durch-

beraten, werden am Nachmittag Caulaincourt mitgeteilt werden, der

über die Fortsetzung der Unterhandlungen sichtlich erfreut ist. Mög-

licherweise geht Napoleon darauf ein, da auch Castlereagh bereit ist,

die von den Engländern zurückzugebenden französischen Kolonialbe-

^) Kaiser Alexander hatte Rasmnowsky wissen lassen, er könne ihm auf seinen

Bericht vom 7. //. noch nicht antworten; die Konferenzen möchten einstweilen

vertagt werden.
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Sitzungen bekanntzugeben. Begründung der Häufigkeit seines Schrei-

bens mit der Wichtigkeit der Unterhandlungen. Die englischen Rück-

erstattungen aufgeführt.

50. An Hardenberg Chätillon, ly. Februar 1814, 10 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 3 eigenh. Quartseiten.

Bericht über die letzte Konferenz, in der der Präliminarfriedens-

entwurf der Verbündeten übergeben, der Anspruch Caulaincourts, über

das Schicksal der ehemaligen Alliierten Frankreichs vergewissert zu

werden, zurückgewiesen wurde wie auch seine nochmalige Anfrage

wegen eines Waffenstillstandes an Stelle eines Präliminarfriedens, den

Metternich in einem Brief zugestanden hatte.

Über eine Konferenz bei Stadion geht der Bericht sogleich danach an

den König ab.

51. An Hardenberg Chätillon, 18. Februar 1814, 2 Uhr morgens

G. St. A. Rep. g2. Albrecht Nr. 40 Vol. II; i eigenh. Quartseite.

Übersendet den verheißenen Bericht an den König. Der Ausgang der

Verhandlungen ist ungewiß, da er von den Ereignissen im Hauptquar-

tier abhängt. Möglicherweise werden die Bevollmächtigten um Instruk-

tionen für eine Antwort an Caulaincourt bitten über die Frage nach dem

Schicksal der drei Könige^ ) ; doch brauchen die Instruktionen nur ganz

vag zu sein. Wunsch, daß der Vizekönig mit Gütern ohne Souveränität

ausgestattet werde. Dank für einen Brief Hardenbergs.

52. An Hardenberg Chätillon, ig. Februar 1814, i Uhr morgens

G. St. A. Rep. g2. Albrecht Nr. 40 Vol. II; 2 eigenh. Quartseiten.

Bedauert den unverständlichen Schritt Schwarzenbergs^), da es trau-

rig wäre, das großartige Spiel des Schicksals aufzugeben. Aber er und

Stadion könnten nun nichts tun, auch gegenüber der A bhängigkeit Cau-

laincourts von Napoleon. Verschiedene Briefangelegenheiten.

1) Der ehemaligen Verbündeten Frankreichs, der Könige von Westfalen, von

Sachsen und von Neapel.

2) Schwarzenberg bot im Einverständnis mit Alexander und Friedrich Wil-

helm III. dem französischen Generalstabschef Berthier einen Waffenstillstand an,

den die Bevollmächtigten in Chätillon soeben Caulaincourt abgeschlagen hatten.
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5J. An Hardenberg ChätiUon, ig. Februar 1814, 8 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 2 eigenh. Quartseiten.

Begründet eine Privatunterhandlung mit Caulaincourt, der sich auch

einmal vertraulich gegen jemanden müßte eröffnen können und nicht

stets sechs Gegner wie in Schlachtordnung vor sich haben dürfte. Bittet

um Vermittlung eines Briefes an Kunth und eines an Klaproth, den

man bei der Gesandtschaft in Konstantinopel lassen sollte. Dankt für

einen Brief mit guten Nachrichten, bedauert nur das Zurückverlegen des

Hauptquartiers nach Troyes.

^4. An Hardenberg ChätiUon, 20. Februar 1814, 8 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. 11; 3 eigenh. Quartseiten.

Bedauert die Schlappen Blüchers, preist aber seine und seiner Unter-

generäle Tapferkeit. Muntert Hardenberg zur Unnachgiebigkeit auf:

Notre Position prise dans son ensemble est extremement bonne

;

Celle de Napoleon tres-critique. Personne ne sauroit douter de

cela. Mais meme en ne parlant que de la position militaire et mo-

mentanee, je crois qu'il ne nous faut qu'une force morale süffisante

pour nous y faire trouver des ressources qui nous feront infaillible-

ment venir ä notre but. Je n'ai pas besoin de Vous dire que je

ne parle que d'un but raisonnable, tel que Vous Vous l'etes pro-

pose, tel que Vous l'avez approuve; je n'en ai jamais eü un autre

en vue. Mais je ne vois pas non plus comment ceux qui pourroient

abandonner ce but, pourroient jamais s'en justifier devant leurs

contemporains et la posterite.

Caulaincourts Betonung der französischen Erfolge; seine Klage gegen-

über Stadion, daß die feierlichen Kongreßversammlungen mehr zum
Diktieren als zum Unterhandeln geeignet seien, was Stadion hinterher im

Kreis der Bevollmächtigten der Alliierten auch zugegeben habe. Über-

sendet ein Bilderrebus, das bei einem Diner hergestellt wurde.

55. An Hardenberg ChätiUon, 22. Februar 1814, 11 Uhr morgens

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II ; 2 eigenh. Quartseiten.

Depeschenübersendung. Die Diners der Bevollmächtigten, da die Ant-

wort Napoleons ausbleibt. Gerüchte vom französischen und italienischen

Kriegsschauplatz, vor allem über Erfolge Murats. Übersendung eines

Briefes von Ramdohr atis Rom.
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^6. An Hardenberg Chätillon, 24. Februar 1814, 3 Uhr nachmittags

G. St. A. Rep. g2. Albrecht Nr. 40 Vol. II; eigenh. Billet.

Übersendung einiger Briefe, darunter eines von dem Oberst Harden-

berg. Untätigkeit wegen Napoleons Schweigen. Nachricht von einem

Schreiben Berthiers an Schwarzenberg. Absicht, mit Caulaincourt über

Herrn von Bahr und das Lützowkorps zu sprechen.

^y. An Hardenberg Chätillon, 25. Februar 1814, j'j^ Uhr nachmittags

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; i eigenh. Quartseite.

Nachricht vom Einzug der französischen Truppen in Troyes und

Maßnahmen in dem von ihnen bedrohten Chätillon nach Abzug des

Generals Herzogenberg.

58. An Hardenberg Chätillon, 2y. Februar 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 2 eigenh. Quartseiten.

Bitte, den Roten Adlerorden des verstorbenen alten Kettelhodt seinem

verdienstvollen Sohn, dem Rudolstädter Kanzler, zu übertragen. Dank-

barkeit Kunths gegen Hardenberg. Bitte um zweitausend Franks, da

Humboldts Geld zu Ende ist.

5g. An Hardenberg Chätillon, 28. Februar 1814, 11 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 3 eigenh. Quartseiten, z. T. chiffriert.

Der Vorschlag der Verbündeten, am 10. März die Unterhandlungen

abzubrechen, wenn Napoleon bis dahin nicht geantwortet hat, ist von

Caulaincourt angenommen. Caulaincourts Überraschung; Napoleon

wird sich, vermtdet Humboldt, auf die Vorschläge St. Aignans berufen.

Die als Nationalgarde bewaffnete französische Bevölkerung nimmt

österreichische Soldaten gefangen, ermordet sie sogar. Strengste Be-

wachung der Einwohner in den besetzten Gebieten ist darum nötig.

60. An Hardenberg Chätillon, 2. März 1814, 10 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; 2 eigenh. Quartseiten.

Nichts Interessantes vorgefallen. Die Postenverbindungen sind wieder-

hergestellt, General Herzogenberg ist zurückgekommen, dessen eiliger

Abzug bei der Neutralisierung Chätillons verfrüht war. Bitte um einen

Feldjäger und die Geldsumme.
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61. An Hardenberg Chätülon, 4. März 1814, 11 Uhr vormittags

G. St. A. Rep. g2. Albrecht Nr. 40 Vol. II; 2 eigenh. Quartseiten.

Nachricht vom Vormarsch Wellingtons auf Toulouse erhalten; Er-

wartung über den Ausgang der Waffenstillstandsverhandlungen^); lobt

den Brief Franz' II. an Napoleon'^), wenn auch die Bevollmächtigten

in Chätillon nicht sehr gut darin behandelt werden; hofft auf das letzte

Konferenzprotokoll am 11. März, wenn er auch einen Friedensschluß

gewünscht hätte.

62. An Hardenberg Chätillon, 5. März 1814, mittags

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. II; i eigenh. Quartseite.

Die Bevollmächtigten ohne Nachricht über den Waffenstillstand und

bereit, am 12. März abzureisen. Caulaincourts Äußerung zii Aberdeen.

die preußischen Trtippen schlügen sich besser als Russen und Oster-

reicher, dem König und Hardenberg zur Freude mitgeteilt, wird be-

stätigt durch den Zorn Napoleons, mit dem er in seinem Brief an Kaiser

Franz Preußen als nicht existierend behandelt.

63. An Caroline von Rudolstadt Chätillon, 6. März 1814

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten; gdr. Deutsche Revtte

Bd. 31, III. S. 335-

Verhandlungen über die Freilassung von Offizieren durch die Ver-

mittelung Castlereaghs. Verspricht höchsten Eifer in allen Rudolstädter

A ngelegenheiten

:

. . . je ne cesserai de me vouer aux interets de Votre Altesse, et

je La supplie instamment de ne me point parier de reconnoissance.

C'est ma femme et moi seulement qui nous en devons ä Vous,

Madame, et je serois trop heureux, si Vous daigniez me regarder

comme Votre Ministre aupres des Cours alliees en m'ordonnant

simplement ce que Vous desirez que je fasse. J'ai joui de jours si

heureux ä Roudolstadt que le souvenir ne s'en effacera Jamals dans

ma memoire, et que je n'aime rien autant que de m'occuper de ce

qui a quelqu'interet pour Votre Altesse.

^) In Lusigny auf Schwarzenbergs Angebot hin; die Waffenstillstandsver-

handlung ließ Napoleon ebenso ohne Antwort verstreichen wie die Friedensver-

handlungen in Chätillon.

^) Franz II. wies darin Vorwürfe gegen Alexanders Rachgier zurück und for-

derte Napoleon zur Beschleunigung der Verhandlungen in Chätillon auf.
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Die Schlüpfen Blüchers und der Rückzug der Verbündeten wettge-

macht durch den neuen Vormarsch zur Marne. Die Bedrohung von

Lyon her (durch Augereaus Umgehungsmanöver) abgewehrt. Der Aus-

gang des Krieges ist nur durch die Waffen zu entscheiden.

Nachrichten von den Brüdern der Fürstin und der Humboldtschen

Familie. Glaubt nicht, daß er den Roten Adlerorden für den jüngeren

Kettelhodt beim König wird durchsetzen können.

64. An Hardenberg Chätillon. 6. März 1814 mittags

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III ; 4 eigenh. Quartseiten.

Zu Caulaincourt ist ein Kurier von Napoleon gekommen, der viel-

leicht doch die Verhandlungen nicht scheitern läßt; Bitte um Nachricht,

ob die preußischen Kommissare auch wirklich die Waffenstillstands-

unterhandlungen abgebrochen haben und abgereist sind. Stadions über-

flüssige Anfrage an Metternich über die Form des Abbruchs der Chä-

tilloner Verhandlungen. Anfrage wegen einiger vergessener Punkte der

Friedensbedingungen

:

. . . la delivrance du Pape, les contributions que l'Autriche doit

encore, et la restitution des objets d'art enleves. J'avoue que j'ai

vü avec peine, ainsi que le Comte Stadion, qu'on ait entierement

passe sous silence ce point. Quant ä nous, la France nous doit une

somme tres considerable. Ne seroit-il pas bon d'en faire au moins

mention, et ne seroit-il pas possible de faire valoir ces pretentions

pour ravoir des objets d'art^) ? Nous en avons perdü d'extreme-

ment precieux. Pardonnez, chere ExceUence, ces questions et ces

reflexions ä mon attachement ä mon ancien departement . . .

Kriegsnachrichten eines englischen Offiziers, der von den Franzosen

gefangen worden war.

65. An Hardenberg Chätillon, 8. März 1814, 2 Uhr nachmittags

G. St. A. Rep. gs, Albrecht Nr. 40 Vol. III; 2 eigenh. Oktavseiten.

Dank für Brief und neue Instruktionen^) und die Übersendung von

Napoleondors. Freude über die militärische Lage; übersendet einen Aus-

zug aus der Jenaer Zeitung.

^) Darauf weist ihn Caroline in einem Brief vom 24. Februar 1814 hin.

^) Über alle Vorschläge Caulaincourts sollte der Entscheid der Souveräne

angerufen werden.
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66. An Dohna Chätülon, 9. März 1814

Schlobitten, Dohnasches Familienarchiv ; 2 eigenh. Quartseiten.

Bitte, den Bankier Oppenheim zur Nachsendung eines Koffers zu

veranlassen; Darstellung der militärischen Lage; Beileid zum Tod von

Dohnas Bruder.

6y. An Hardenberg Chätillon, 10. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III : 2 eigenh. Oktavseiten.

Begleitbillet zu einem Bericht über die nichtssagende Antwort Caulain-

courts; Napoleons Angebot, die Unabhängigkeit des Hauses Oranien

und die Wiedereinsetzung Ferdinands VII. in Spanien zuzugestehen.

Hofft, daß Hardenbergs Entscheid die Beendigung der Unterhand-

lungen bringen wird. Unglückliche Lage römischer Priester, die nach

Korsika gebracht worden sind.

68. An Hardenberg Chätillon, 11. März 1814, 9 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; 2 eigenh. Quartseiten.

Empfehlung für Lord Bradford, der aus dem Haag kommend über

das Hauptquartier, Basel, Stuttgart, Hannover nach England zurück-

reist. Angelegenheit zweier französischer Kriegsgefangener behandelt im

Auftrage Caulaincourts, der einen Brief von Napoleon empfangen

haben soll.

6g. An Hardenberg Chätillon, 12. März 1814, 11 Uhr abends

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; 2 eigenh. Quartseiten.

Übersendet Instruktionen von Stadion und lobt den Entschluß der

verbündeten Kabinette^). Geschäftliche Einzelheiten der letzten Konfe-

renzen und Frage des Termins für den Abbruch der Unterhandlungen.

Übersendet vier deutsche Kriegsberichte; ist besorgt, weil Napoleon

Blücher von der Schwärzenbergarmee getrennt hat.

20. An Hardenberg Chätillon, 14. März 1814, i Uhr morgens

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Wirkung der Abbruchserklärung der Verbündeten auf Caulaincourt,

der neue Weisungen von Napoleon erhalten haben soll. Freude über die

^) Die Antwort Caulaincourts wird für ungenügend erklärt; wenn er den Prä-

liminarvertrag der Alliierten nicht binnen 24 Stunden annehme, sei der Kongreß

zu Ende.
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neuen militärischen Erfolge, die nun entweder zur Erfüllung der Frie-

densbedingungen der Verbündeten oder nach Paris führen werden.

ji. An Hardenberg Chätillon, 25. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III ; eigenh. Oktavbillet.

Begleitschreiben zu einer Depesche.

Die Sache ist entschieden^), die Antwort Caulaincourts ungenügend.

72. An Hardenberg Chätillon, 16. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Übersendet eine unwichtige Depesche durch den Feldjäger Eyber, der

für ihn zugleich ein Unterkommen im Hauptquartier besorgen soll,

das nach Troyes verlegt zu sein scheint; daher weiß er nicht, wo Harden-

berg sich aufhält. Bemerkungen über Caulaincourts Gegenprojekt und

die Eroberung von Reims durch die Franzosen.

7J. An Hardenberg Chätillon, 18. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III ; i eigenh. Quartseite.

Bereit zur Abreise und erfreut über die Aussicht auf das Wiedersehen

mit Hardenberg; aber ungewiß, ob das Hatiptquartier in Troyes oder

in Bar sur Aube sich befindet. Bitte um eine Unterkunft.

74. An Hardenberg Chätillon, 18. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III ; 2 eigenh. Oktavseiten.

Schwierigkeit, in Chätillon loszukommen, die er allein überwunden

habe; Notwendigkeit, auf Caulaincourts Verlangen (eine Unterbrechung

der Sitzung bis zum folgenden Tag) einzugehen. Man hätte aber den

Grund des Scheiterns in Napoleons Schweigen klarer herausheben müs-

sen. Eintreffen bei Hardenberg wahrscheinlich erst übermorgen.

y$. An Hardenberg Chätillon, ig. März 1814

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; i eigenh. Quartseite.

Bitte um Angabe, wohin er sich begeben soll, da die Unterhandlungen

beendet sind, Hardenbergs Aufenthalt aber ihm unbekannt ist.

^) Das französische Gegenprojekt wurde ins Hauptquartier geschickt und dort

abgelehnt.
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y6. An Hardenberg Chätillon, 20. März 1814. s^j, Uhr nachmittags

G. St. A. Rep. g2, Albrecht Nr. 40 Vol. III; 2 eigenh. Quartseiten.

Hat erfahren, daß Hardenberg in Bar sur Seine ist; kann aber erst

am nächsten Tage abreisen, da die Formalitäten der Schlußprotokoll-

unterzeichnungen noch zu erledigen sind; hofft, daß Hardenberg seine

letzte Depesche erhalten hat; sendet die nicht geschickte, sophismenreiche

Antwort Caulaincourts mit und einige andere Briefe.

yy. An Uhden Paris, den 24. April 1814

Archiv Tegel; 2 Quartseiten, Schreiherhand.

Soeben, verehrtester Freund, habe ich Ihr Schreiben vom 10.

nebst dem Lections Catalogus der Berhner Universität empfangen,

und beantworte es augenbhcklich, wenn auch nur. da meine Zeit

sehr beschränkt ist, mit wenigen Zeilen.

Ich fühle sehr gut, daß Zweifel über die Fortexistenz der Universi-

tät in Berhn den Zufluß von Studierenden hindern können, ich weiß

aber mit Gewißheit, daß weder von einer Aufhebung noch Ver-

legung der Universität die Rede ist, und ich sollte meynen, daß

Herr v. Schuckmann in der Lage wäre, deshalb eine bestimmte

officieUe Versicherung öffentlich bekannt zu machen^).

An die Zurücknahme der in unsern Kriegsjahren geraubten Kunst-

sachen wird allerdings ernstlich gedacht. So viel ich gehört habe,

hat der Staats Canzler Bussler und Henry deswegen hierher beschie-

den. Es hat mir sehr leid gethan diese Verfügung erst erfahren zu ha-

ben als sie bereits getroffen war; ich würde sonst den Canzler veran-

laßt haben Sie, bester Freund, statt Henry's hierher kommen zu

lassen. Wie nützlich hätte für unsere wissenschaftliche und Kunst-

anstalten Ihre Anwesenheit bei Ihren Kenntnissen hier werden

können^)

.

Leben Sie recht wohl, und erhalten Sie mir Ihr gütiges und freund-

schafthches Andenken. Mit herzlicher Hochachtung und Anhänglich-

der Ihrige
^ Humboldt

1) Nachdem die Universität Halle durch König Friedrich Wilhelm III. noch

im November 1813 wiederhergestellt war, beantragte am 5. Januar 1814 der neue

Leiter der preußischen Finanzen, Graf Bülow. Hardenbergs Neffe und bisher

Jerömes Finanzminister imd Beschützer der Universität Halle, die Aufhebung

der Universität Berlin zugunsten von Halle; vom 7. Februar 1814 datiert Har-

denbergs ablehnende Antwort.

2) Vgl. an Uhden, 16. VI. und 5. IX. iSog, an Hardenberg 6. III. 1814.
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y8. An Oertzen Paris, 8. Mai 1814

Neustrelitz Hauptarchiv. XII Sendung Oertzen; 2 Quartseiten, Schreiberhand.

Zuversicht auf eine gerechte Verfassung Deutschlands hei den be-

vorstehenden Wiener Verhandlungen; Bitte um Entschuldigung beim

Erbprinzen Georg für das Stillschweigen hei der Überlastung mit Ge-

schäften.

yg. An Caroline von Rudolstadt Paris, 25. Mai 1814

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 2 eigenh. Quartseiten; gdr. Deutsche Revue

Bd. 31 III S. 337-

Schwierigkeit, um die Verleihung des Roten Adlerordens für den

Kanzler Kettelhodt zu bitten. Versicherung, hei den Wiener Unter-

handlungen über die Gestaltung Deutschlands für die Interessen von

Rudolstadt wirken zu wollen. Notwendigkeit, daß Kettelhodt dazu nach

Wien kommt. Beabsichtigte Englandreise mit Friedrich Wilhelm III.

nach dem Friedensschluß. Caroline von Humboldts Reise über Salzburg

in die Schweiz.

80. An Nicolovius Paris, den i. Junius, 1814

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Quartseite. Gdr.: Haym i8g4.

Ich schicke Ihnen, theurer Freund, in der Anlage einen Brief

eines Mannes über den wir oft in der Zeit sprachen, in der wir diese

Gegenstände gemeinschaftUch abmachten, und deren ich mich im-

mer mit so lebhafter Freude erinnere. Ich muß es ganz Ihnen über-

lassen, ob Sie etwas für ihn thun, auch nur mit H. v. Schuckmann

über ihn reden woUen. In diesem letzten FaU wünsche ich, daß Sie

meiner dabei nicht erwähnen.

Ich habe Ihnen sehr lange nicht geschrieben, und bin kaum einer

halben Stunde Herr in dem Gewirr von Geschäften und Gesellschaf-

ten hier. Der Friede ist nun geschlossen^) ; es ist närrisch, daß der

letzte, den ich hier in Paris mit Kanonendonner begrüßen hörte, ge-

rade der Luneviller war, der nun durch den gegenwärtigen aufgelöst

ist. Wir gehen in einigen Tagen nach England, nachher nach Wien

zu einem Congress, von dem ich wünsche, daß ein deutscher Geist auf

denen walten mag, die daran Theil nehmen. Mit diesem Congress

ist dann die wichtigste Epoche der Zeit beendet, aUes Künftige, in-

^) Der erste Pariser Friede vom, 30. Mai 1814.
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sofern es Geschäfte betrift, ist mir gleichgültiger. Ich bin bestimmt

hier Gesandter zu seyn. Ich käme gern vorher auf einige Tage nach

Berhn, zweifle aber an der Möghchkeit.

Leben Sie herzUch wohl und erhalten Sie mir Ihre mir ewig un-

schätzbare Freundschaft

!

Humboldt

81. An Hardenberg Bern, 21. Juni 1814

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Begleitschreiben zu einem Bericht über Neuchatel und über Fauche

Borel, den er Friedrich Wilhelm III. gern vorgestellt hätte; Rücksen-

dung eines Briefes von Niebuhr an den König. Des Königs gute Stim-

mung trotz des schlechten Wetters; die Stationen seiner Rückreise in

Incognito. Humboldts Aufenthalt in Zürich und Bern; Deputation des

Kantons Luzern.

82. An Hardenberg ä Zuric, ce 2^. Juillet 1814

G. St.A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Je suis arrive hier soir ici avec le Roi, chere Altesse, et nous y avons
trouve Vos lettres arrivees par le Courier Schmidt. Thile m'a com-

munique Votre lettre, et le Roi m'a fait Hre la sienne. II est tres-

content des assurances de l'Empereur; et point frappe de ce qu'il

n'est point entre dans l'idee de nous donner d'abord l'administration

de la Saxe^), puisqu'il dit qu'il n'y a jamais crü. Les assurances sont

certainement tres-bonnes, il est bon aussi que l'Empereur veut

qu'on parle des äpresent ouvertement du sort futur du pais. Mais

pourquoi ne pas nous laisser aussi l'administration ? N'y-a-t-il pas

en cela et m^me dans les assurances positives toujours l'intention

secrette de nous tenir pour ainsi dire hes ä lui contre l'Autriche pour

nous forcer ä appuyer aussi ses plans sur la Pologne ? ou du moins

pour nous empecher de nous y opposer avec vigueur? C'est aussi

ainsi qu'il entre dans notre idee de placer le Roi de Saxe en ItaHe

sachant bien que l'Autriche n'aime pas ce proj et. Je puis me trom-

per et juger trop severement. Mais je demande toujours pour-

quoi ne nous pas abandonner l'administration du pais. Ce ne peut

^) Alexander hatte die Verwaltung des okkupierten Sachsen immer noch nicht

Preußen übergeben.

5 Humboldt, Briefe II.
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pas ^tre puisqu'il trouve qu'il seroit precoce d'annoncer par lä que

le pais nous restera; car il veut qu'on le declare des äpresent. C'est

donc uniquement pour tenir encore en main ce qui au fond nous

appartient dejä, et pour nous rendre par lä dependans de lui. Je

parle ä Votre Altesse avec une franchise entiere, mais je crois

malheureusement que je ne me trompe pas, et qu'Elle sera Elle

meme de mon avis.

Je quitte le Roi ici, puisqu'il n'a plus besoin de moi. Adieu, chere

Altesse. Tout ä Vous!

Humboldt

83. An Caroline von Rudolstadt Schaffhausen, 2. August 1814

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten. Gdr. Deutsche Revue

Bd. 31 III S. 339-

Entschuldigt sein längeres Schweigen mit Überbeschäftigung; be-

dauert, die Fürstin nicht sehen zu können, da er sich vom Wiener Kon-

greß gleich nach Frankreich auf seinen Gesandtenposten in Paris be-

geben müsse; Sorge wegen der Krankheit seiner Frau; Wohlbefinden

der Töchter. Beginn des Kongresses, Anwesenheit Alexanders und

Friedrich Wilhelms III.

C'est une epoque infiniment importante dont dependra de

nouveau le sort de l'Europe. J'ai de bonnes esperances, quoique

j'eusse voulü que le Congres n'eüt pas ete ajoume, et que l'etät pro-

visoire eüt pü etre abrege. Les affaires de rAllemagne formeront un

objet principal des negociations. Connoissant la maniere juste et

noble dont Votre Altesse pense sur cet objet, je ne crains point

que le plan que je voudrois voir adopter, puisse Lui deplaire. Mais

je congois qu'il peut y en avoir d'autres, et que dans une occasion,

comme la presente, bien des interets peuvent etre froisses.

Versichert seine Ergebenheit; Sendung eines Rudolstädter Gesandten

einstweilen noch nicht erforderlich; bis dahin wird er selbst Nachrichten

geben.

... je Lui avoue pourtant avec une franchise entiere que c'est

le bonheur qu'Elle repand sur Ses suj^ts qui me fait cherir surtout

la permission qu'Elle daigne me donner de m'occuper des interets

de Sa Maison.

Mahnt zur Vorsicht beim Schreiben gerade nach Wien.
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84. An Hardenberg ä Schaffhouse, ce 3. Aout, ä midi, 1814

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Vous serez etonne, mon eher Prince, de ne me voir partir qu'au-

jourdhui d'ici, mais je pars dans ce moment, et continue jour et nuit

mon voyage, de fagon que je compte certainement arriver le 8. au

soir ä Vienne. Je Vous prie instamment, chere Altesse, d'excuser

ce retard de trois jours. Le voyage du Roi s'etoit egalement prolonge

de deux jours, j'ai trouve ma femme tres-souffrante, et j'etois aussi

par cette raison, bien aise de pouvoir lui donner quelques jours de

plus; je ne voulois enfin pas me refuser le plaisir de l'accompagner

encore dans les montagnes oü en effet nous avons eü deux journees

delicieuses dans les vallees de Lauterbrunn et de Grindelwald. Je sai,

chere Altesse, que Vous attachez egalement du prix ä ces jouissances;

Flemming et moi nous avons desire mille fois de Vous avoir avec

nous
; j 'aime donc ä me flatter que Vous pardonnerez le delai de peu

de jours qui ne sauroit etre important pour les affaires.

Je Vous envoye ci-joints, mon eher Prince, plusieurs rapports, et

voudrois surtout appeller Votre attention sur les deux Allemands

sur l'etät actuel de la Suisse, et sur le projet d'ime alliance perpetuelle

de ce pais avec 1'Allemagne^) . J'espere que Vous trouverez que je

n'ai pas ete oisif. II faut vraiment quelque tems pour s'orienter dans

une affaire aussi embrouillee pour rassembler toutes les donnees

necessaires, et pour pouvoir asseoir son jugement sur les faits et une

connoissance exacte des localites. Je dois Vous reiterer tout le bien

que j'ai dit du Comte Capo d'Istria dans mon rapport. II y a ä la verite

en Suisse un parti qui n'en parle pas trop bien; il est certain aussi

qu'il a les mains singulierement liees par ses Instructions, mais c'est

un homme tres-zele, tres-soHde dans son travail, tres-capable, et qui

parle meme ä sa propre cour avec la franchise qui fait honneur ä tout

homme de bien.

Feldjägerangelegenheiten; einen Feldjäger hat er auf die Tour in die

Berge mitgenommen. Verspricht einen Bericht über das inzwischen am
Wiener Hofe Vorgegangene.

La premiere chose que je tächerai de mettre en train ä Vienne, est

l'affaire de la Constitution AUemande. Mais Votre Altesse sait qu'il

me faut pour cela etre muni du memoire qu'Elle preparoit pour cet

^) Die beiden Denkschriften vom 2. VIII. 1814 sind gedruckt G. S. XI. 116

"und 136.
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obj^t. Le Prince Mettemich ne voudra s'expliquer sur rien, avant

d'avoir ce memoire. II se peut que Votre Altesse le lui a dejä

envoye, ou qu'Elle me l'a addresse ä moi pour que je le trouve ä mon
arrivee. Si Fun de ces deux cas n'existoit pas, je La prie en grace de

me le faire tenir le plutöt possible. Comme Hardenberg et Martens

sont toujours dejä ä Vienne, je pourrai preparer les choses d^s le

lendemain de mon arrivee.

Le Comte Flemming nous a fait le plaisir de passer ces jours-ci ami-

calement dans notre famille, et a beaucoup contribue ä egayer notre

petit cercle. Je desire qu'il s'y soit plü egalement. „ , ,_.

85. An Hardenberg Wien, [?] August 1814

G. St. A. A. A. I. Rep. i, Österreich Nr. 43; 5 Quartseiten, Schreiberhand. z. T.

chiffriert.

Erwartet Instruktionen für die Verhandlungen über die deutsche

Verfassung; verspriclit einen Bericht^) über die in Wien herrschenden

politischen Anschauungen, dessen Absendung durch Metternichs Ab-

wesenheit in Baden verzögert worden ist; bedauert, daß Stadion an dem

Kongreß nicht teilnehmen will, wenn er auch, in alten österreichischen

Anschauungen befangen, Preußens Plänen weniger wohlwollend gegen-

übersteht als Mettemich; Wessenberg ist in der italienischen Kommission

und auch in der deutschen; Binder scheint dafür nicht erfahren genug;

Martens ist noch nicht angekommen.

86. An Pacca Wien, 13. August 1814

Rom, Vatikanisches Archiv, Segretaria di Stato Ruhr. 26g, Anno 1814; 3 eigenh.

Quartseiten.

Bitte um die Genehmigung, gleichzeitig mit der Überführung des

Luisenmonumentes die von ihm gekauften Antiken nach Deutschland

zu holen; Hinweis auf seinen Glückwunschbrief an den Papst bei dessen

Rückkehr nach Rom (24. Mai 1814).

8y. An den Erbprinzen Georg Wien, 27. August 1814

Hauptarchiv Neustrelitz, 51. II. i., 7 eigenh. Quartseiten.

Durchlauchtigster Erbprinz,

Gnädigster Erbprinz und Herr,

Ich habe heute Ew. Durchlaucht Schreiben vom 17. huj. emp-

fangen, und kann Ihnen nicht läugnen, daß mich die Lesung dessel-

^) Vom 20. August 1814: gdr.: G. S. XI, 145.
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ben sehr und tief gekränkt hat. Ich weiß und fühle sehr wohl, daß

Ew. Durchlaucht Ursach hatten, mit meinem Stillschweigen unzu-

frieden zu seyn, allein es war weder Ihrer sonst billigen Gesinnung,

noch, gnädigster Herr, unseren früheren Verbindungen angemessen,

daß Sie dies, worüber ich mich gleich erklären werde, mit einer Ver-

nachlässigung Ihres Interesses verwechslen, die ich mir nie habe zu

Schulden kommen lassen. Ich bin überzeugt, daß andere Umstände,

als mein bloßes Stillschweigen hierzu mitgewirkt haben, und hätte

nur gewünscht, Ew. Durchlaucht hätten mich nach Ihrer eigenen

Kenntniß von mir, nicht nach fremden Einflüssen, beurtheilt. Die

Gesinnungen, die ich für Sie, gnädiger Herr, hege, und immer ge-

hegt habe, stehen mit keinen äußeren Verhältnissen in Verbindung,

es waren die der Verehrung, der Zuneigung, der Freundschaft, ich

kann bei Ihrer Güte für mich hinzusetzen, auch der Dankbarkeit.

Es würde mir nie eingefallen sejrn, dasjenige, was ich in der Ange-

legenheit Ihres Hauses hätte thun können, als einen Beweis dieser

Gesinnungen anzusehen. Ich habe erstlich keinen solchen Einfluß,

daß eine solche Sache von mir abhängen könnte; allein auch in die-

sem FaU könnte ich sie doch nur nach Grundsätzen des Rechts be-

handeln; das nun thue ich jedem, auch dem Fremdesten, wie also

könnte auch die wichtigste Angelegenheit dieser Art mit unsem Ge-

sinnungen, meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit, meiner Freund-

schaft für Sie in solchem Zusammenhang stehen ? Es ist gewiß auch

nicht meine Art, mich, wie Ew. Durchlaucht sagen, mit irgendeinem

Geschäft zu amusiren, oder zu ennuyiren ; ich bin mir selbst hinrei-

chend bewußt, daß mir jederman das Zeugniß giebt, daß ich mich

mit Eifer und ganz rücksichtsloser Aufmerksamkeit jedem großen

und kleinen Geschäfte unterziehe, das in meinen Kreis gebracht wird.

Wie käme ich nun wohl dazu gerade eins, das Ihnen wichtig ist, wie

einen Scherz zu behandeln ? Erlauben Sie mir also über dieses zuerst

zu sprechen.

Ich habe nie das Mindeste in demselben versäumt ; ich habe aber,

was Ew. Durchlaucht unmögHch misbilligen können, den Grundsatz

darauf angewandt, der an sich bei jedem Geschäft natürlich ist, nicht

eher darauf einzugehen, als der Zeitpunkt, es abzumachen, gekom-

men war. Als mir H, v. Oertzen in Basel davon sprach, habe ich

ihm gesagt, daß man dem Kurfürsten verweigernd [?] antworten

möge. Er hatte keine Zwangsmittel gegen souveräne Häuser in Hän-

den, und es war also damals keine Gefahr vorhanden. Als mir

Se. Durchlaucht der Prinz Carl davon redete, habe ich genau über-
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legt, ob man Frankreich die Zurückzahlung der Kapitalien zumuthen
könne ? Ich habe mich nach der Lage der Sache, noch viel mehr aber

der Umstände überzeugt, daß es nicht angehe, und in Paris, und vor

dem Congress war daher weiter nichts zu thun. Ich habe dies dem
Prinzen mündlich gesagt, ich habe ihm, wie ich mich sehr gut er-

innere, ein förmliches BiUet über die Angelegenheit, das er nach

Strelitz schicken wollte, geschrieben. Ich habe daher das Geschäft
nicht ohne Beantwortung gelassen. Ich habe ferner nie über die Sache

abgeurtheilt ; ich pflege das nie über solche, die ich nicht genau und
gründlich kenne. Ich habe aber allerdings die Einwendungen ge-

macht, die mir einfielen. Konnte es denn Ew. Durchlaucht helfen,

wenn ich Ihnen unbedingt Recht gab ? mußte ich nicht vielmehr

darauf Bedacht nehmen, andern dies Recht zu zeigen?

Was die jetzige Betreibung der Sache betriff, so können Ew. Durch-

laucht versichert se5ni, daß^mir Ihr Interesse zu sehr am Herzen liegt,

um nicht derselben jede Wendung zu geben, die ich mit dem Recht

und der Billigkeit vereinbar halte. Ich sehe zwei Wege voraus, wie

diese immer sehr unglückHche Sache, da der Kurfürst auf der andern

Seite doch auch die schrecklichste Ungerechtigkeit dadurch leidet,

ein Ende erreichen kann — den des strengen Rechts, oder den poli-

tischen. Zu dem letzten sehe ich nur dann Hofnung, wenn die Noth-

wendigkeit eintreten sollte, mit dem Kurfürsten noch einen Vertrag

zu schließen, und man ihm die Verzichtleistung auf diese Kapitalien

zu einer Bedingung der Erhaltung anderer Vortheile machen könnte,

indem die Höfe sonst schwerlich dahin zu bringen seyn werden, über

diese Sache einen einzelnen Ausspruch zu thun. Es ist kein Zweifel,

daß dieser Weg für Ew. Durchlaucht der günstigste ist, da es bei

diesem nun gar nicht mehr auf das eigentliche Recht ankommt,

sondern der Kurfürst für die Erhaltung neuer Vortheile einen doch

immer höchst zweifelhaften Anspruch aufgiebt. Ich weiß in der

That jetzt nicht, ob der Kurfürst eine Vergrößerung seiner Staaten

zu erwarten hat, oder nicht ? und kann also die WahrscheinHchkeit

dieses FaUs eines eignen Vertrages mit ihm nicht beurtheilen. Das

weiß ich aber gewiß, daß an sich die Cabinette immer die Tendenz

haben, von sich abzuwälzen, und daß sie nur zu leicht diese Ange-

legenheit an das künftig zu errichtende Reichsgericht, oder an den

Bundestag verweisen werden. Was ich dazu beitragen kann, es zu

einem güthchen Abkommen mit dem Kurfürsten zu bringen, thue

ich gewiß, allein ich bitte Ew. Durchlaucht, auch bei dem Staats-

kanzler dahin zu wirken. Der Weg des strengen Rechts ist, wenn die
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mir überschickte Ausführung für richtig erkannt wird, gleichfalls für

Ew. Durchlaucht beruhigend. Ich gestehe aber, daß ich noch einiges

Bedenken dabei hege. Denn der Umstand, daß die Schulden von

dem Hessischen Kurfürstenthum, und nicht vom Kurfürsten von

Hessen persönhch hegen, ist in der Declaration zwar angegeben, al-

lein nicht eigenthch bewiesen. Es würde gut seyn, das Schuld Do-

cument mit abzudrucken. Die Theorie, daß ein Schuldner sich be-

freien könne, indem er einem Eroberer zahlt, dem das Land von dem
Schuldner nur abgetreten worden ist, kann auch noch zweifelhaft

scheinen. Denn die Anerkennung fremder Fürsten macht, nach be-

kannten staatsrechthchenGrundsätzen, nie einen Souverain zum recht-

mäßigen Besitzer, sondern ist nur eine Erklärung, daß die anerkennende

Macht für sich die Rechtmäßigkeit seines Besitzes nicht in Zweifel

ziehen will. Indeß wdederhole ich Ew. Durchlaucht, daß dies nur

Zweifel sind, auf die ich weiter kein Gewicht lege, als um Sie zu ver-

mögen in BerHn dahin zu wirken, daß unser Cabinet die Hand biete,

den Kurfürsten zu vermögen, von seiner Forderung abzustehen.

Soviel über die Angelegenheit. Auf Ihre herzhchen und freund-

schafthchen Briefe, gnädigster Prinz, hätte ich gewiß gern geant-

wortet, und habe es in Gedanken oft gethan ; allein Sie wissen auch,

daß dies Zeit und Stimmung fordert, und wirkhch war ich in Paris

mit Geschäften, und in London mit unabwendbaren Zerstreuungen

überladen. Sie wissen wohl, daß es meine Art nicht ist, mich wichtig

zu machen, aber wenn Sie bedenken, daß ich die Geschäfte nur im-

mer mit und unter anderen machte, und daher immer zwei Drittheile

der Zeit verlor um das letzte anzuwenden, so begreifen Sie meine

Versicherung gewiß. Aus der Schweiz, wo ich bei meiner Frau, die

leider nicht das Glück haben wird, Sie hier zu sehen, war, wollte ich

Ihnen schreiben, aUein wirklich traurige Umstände hinderten mich

daran. Ich fand meine Frau sehr leidend, und an einem Uebel, das

man eigenthch nicht recht kennt. Es ängstigte mich auf eine Weise,

welche Sie Sich leichter denken, als ich es Ihnen beschreiben kann,

und ob sie sich gleich nach ihren Briefen jetzt erleichtert fühlt, be-

unruhigt es mich noch sehr. Ueberdies war ich nur wenige Tage dort.

Ich woUte Ihnen also von hier antworten, wie gesagt, nicht auf das

Geschäft, das glaubte ich gegen Prinz Carl gethan zu haben, allein

auf Ihre Briefe, als ich heute Ihr Schreiben erhielt. Wie herzhch und
innig ich mich freue, Sie, gnädigster Herr, hier zu sehen, kann ich

Ihnen nicht beschreiben. Ich bleibe bis zum Ende des Congresses

hier, dann gehe ich nach Paris, wohin ich versetzt bin. Meine Frau,
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der ihre Kränklichkeit dies erlaubt, reist in der Schweiz, sie schrieb

mir am 16. zuletzt aus Lausanne, sie wird dort, oder in Deutschland

bleiben, bis ich in Paris einigermaßen eingerichtet bin. Meine Kinder

sind wohl, und blühend. Ich wünschte Ew. Durchlaucht sähen Adel-

heid und Gabrielen. Sie haben sich sehr gut entwickelt.

Ueber die Begebenheiten, die uns zu diesem Ziele geführt haben,

und uns, wenn Alle es ernstlicher ergriffen hätten, zu einem noch bes-

sern geführt haben würden, reden wir mündlich. Warum sah die^)

nicht das, an die ich in den freudigsten und gefahrvollsten Augen-

bHcken immer mit tiefer Rührung dachte?

Leben Sie jetzt wohl, theuerster Prinz, entziehen Sie mir Ihre

Freundschaft und Ihre Liebe nicht, und se5mi Sie überzeugt, daß ich

immer derselbe bin. Ich darf mir schmeicheln, daß Sie mit mir nicht

unzufrieden se}^ werden, wenn ich Ihnen von meinem Benehmen seit

dem Anfange des nun geendeten Krieges, wenn es einmal Interesse

für Sie hat, Rechenschaft ablege.

Mit inniger, herzlicher und unwandelbarer Verehrung

Ew. Durchlaucht

Wien, den 27. August, 1814 unterthänigster

Humboldt

88. An Luise Radziwül Wien, i. September 1814

Original unbekannt; gdr. : Nord und Süd 1898.

Familienverhältnisse der Prinzessin. Humboldts Reise in die Schweiz,

Krankheit seiner Frau; die kommenden Wiener und die vergangenen

Berliner Feste. Nachrichten über die Napoleonische Familie.

8g. An Stein 16. Januar 1815

G. St. A . Rep. 6, Wiener Kongreß Nr. sy; 2 eigenh. Quartseiten mit der ange-

fügten Antwort Steins.

Ich schicke Ew. ExceUenz den erhaltenen Verfassungsentwurf von

Bern.

Ich bin mit Gr. Capo d'Istria's Aufsatz in Absicht seiner Resultate

einig. (In Absicht des Raisonnements nicht, denn auch eine ganz

repräsentative Verfassung läßt sich nicht so aufbauen; sie verdankt

ihr Dasejm auch immer den Umständen ; die Wirkhchkeit und Eigen-

thümhchkeit läßt sich nicht wegraisonniren, Bern muß immer aristo-

^) Die Königin Luise.
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kratischer bleiben, als Waadt, und Capodistrias eigne Schlußresul-

tate sind von der Art, die nicht rein repräsentativ.)

Gegen die Verfassung werde ich an Kirchberger, dem ich schreiben

werde^), bemerken:

1. Daß das Verhältnis in der Verfassung zu günstig für die Pa-

tricier ist.

2. Daß ich die Wahl von Landleuten durch die Patricier ganz miß-

billige.

3. Daß ich empfehlen muß zu prüfen, ob die Vermögenssätze,

welche Wahl und Zunftfähigkeit bestimmen, nicht zu hoch sind.

4. Daß ausdrücklich gesagt werden muß, daß jeder Bürger des

Cantons als Beamter angestellt werden kann.

Endhch werde ich Kirchberger bemerken, daß dieser Entwurf

noch so Vieles unbestimmt läßt, daß, wenn man das Fehlende nicht

mit Vorsicht und in dem wahren Princip hinzusetzt, man bei schein-

bar repräsentativer Verfassung doch etwas ganz andres aus der Con-

stitution machen kann.

Ich wünschte mit Ew. Excellenz hierüber heute Abend einige Rück-

sprache vor der Conferenz zu nehmen, und bitte Sie den inhegenden

Entwurf mitzubringen.

Leben Sie recht wohl. __ . ..^
Humboldt

go. An Louise Radziwül Wien, ly. März 1815

Original unbekannt, gdr.: Pertz, Leben Steins VI 2, Anhang, S. 11.

Madame,

Je suis vraiment honteux d'avoir regu deux ou trois fois des lettres

de Votre Altesse Royale qui quelques courtes qu'elles fussent, m'ont

neantmoins ete infiniment precieuses comme des marques de Son

Souvenir et de Sa bienveillance et de n'y avoir point fait de reponse

jusqu'ici. Mais je puis Vous assurer, Madame, qu'il me reste infini-

ment peu de tems que je puisse employer ä mon choix, et que sur-

tout dans ces demiers mois les affaires se sont extremement accu—

mulees. Je prevois que Votre Altesse Royale trouvera que les resul-

tats de ce Congres eternel ne parlent pas beaucoup pour cette asser-

tion; mais je La prie de penser qu'il faut beaucoup plus de tems pour

parvenir ä un but quelconque lorsque les affaires ne cheminent pas,

que pour les mettre en train et les finir lorsque les dispositions des

*) Der Brief an Kirchberger von Roll vom 22. 1. 1815 ist gedr. G. S. XI, 140.
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esprits et les circonstances les favorisent. On se flatte äpresent

qu'au moins le mois prochain tout sera termine ici, et il n'y a pas de

doute que cela pourroit et devroit etre le cas. Aussi n'entend-on parier

que d'amelioration de Conferences joumalieres et meme nocturnes, et

la nouvelle de l'expedition de Bonaparte^) avoit surtout contribue

ä donner une nouvelle impulsion au moins apparente. Mais le mal-

heur a voulü que l'effet füt precisement le contraire. Car comme on

n'a cesse de parier de cette necessite de tout finir au plus vite, on

n'a pas eü de tems pour parier des affaires memes, et je puis jurer ä

Votre Altesse Royale que depuis huit-jours rien n'a ete fait absolu-

ment que la declaration contre Napoleon. Cet evenement au reste

semble devoir rentrer sans autre complication dans son neant. II est

vrai qu'on vient de me dire justement que Bonaparte etoit parvenü ä

etre accueilli ä Grenoble oü deux Regimens avoient passe de son

cote, mais je crois cette nouvelle entierement fausse, ou du moins

tr^s incertaine.

S. A. S. le Prince Antoine Vous aura peut-etre ecrit en parlant de

moi, Madame, que je ne sors pas du tout, et il est vrai que je passe

constamment mes soirees chez moi. Les affaires en sont souvent la

cause, mais parfois aussi le pretexte seulement. Votre Altesse sait que

ce qu'on nomme generalement la societe, n'a jamais ete trop de mon
goüt, et des soirees comme j'avois ä Berlin par Vos bontes, Madame,

et Celles du Prince n'existent point ici et n'existeront partout que

rarement, si eUes existent quelque part. Le Prince vous racontera

certainement les anecdotes les plus curieuses, car il n'y a pas de doute,

que s'il y a eü des congres plus graves dans l'histoire, il n'y en a

gu^res eü de plus plaisans, et quoique je suppose qu'il en aura deja

beaucoup ecrit ä Votre Altesse Royale, il n'y a plume au monde qui

pourroit epuiser ce sujet intarissable.

Les bontes que Votre Altesse continue ä avoir pour ma femme, et

mes filles me touchent infiniment, j'y reconnois cette bonte toujours

egale qui Vous caracterise si particulierement, Madame. Je suis aussi

charme qu'Adelaide ait Votre approbation, et qu'elle soit de quelque

utilite pour le ballet. Je l'aime infiniment, et j'ai la plus vive impa-

tience de la revoir, et de retourner ä Berlin pour ne plus voir se pro-

longer cette triste Separation de ma famille. Elle m'est d'autant plus

affligeante que quoique ma femme me parle rarement de sa sante, je

m'apergois pourtant qu'elle n'est gueres entierement bonne et que je

m'imagine toujours que, lorsque je suis avec eile, je puis me charger

^) Am 25. //. 1813 verließ Napoleon Elba, am i. III. landete er bei Cannes.
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de bien des choses qui la tracassent et fatiguent lorsqu'elle est seule.

C'est peut-etre lä une idee de maris qui se croyent toujours indispen-

sables, mais le sentiment est pourtant naturel.

ä Vienne, le 17 mars 1815 Humboldt

gi. An den Erbprinzen Georg Wien 12. April 181$ \_?Y)

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv; i eigenh. Quartseite.

Obgleich auch ich gewiß das Interesse des Solms Braunfelsischen

Hauses im Auge behalten werde, so würde es doch gewiß gut seyn,

wenn Ew. Durchlaucht auch dem Staatskanzler schrieben, der alle

Territorialsachen fast ganz allein abmacht.

Mit der Deputation ist heute zuerst gesprochen worden, nur über

die Abschließung der AUianzverträge.

Die Bairische Sache ist ihrer Beendigung nah, und in den Verab-

redungen für Ew. Durchlaucht Haus ist nichts verändert worden.

Die Verstimmung begreife ich nur allzu sehr. Meiner Theorie nach

aber ist sie immer da, so oft die Aufmerksamkeit auf die äußern Ver-

hältnisse das Uebergewicht über die innere freie Thätigkeit gewinnt,

was nun freihch auf einem Congresse über alle Maßen der Fall ist.

Mit der innigsten Ehrfurcht und der unwandelbarsten Anhänghch-

der Ihrige,
Humboldt

g2. An Hoffmann Wien, ly. April 1815

G.St.A. A.A.I Rep. VI, Wiener Kongreß Nr. 2g: 3 eigenh. Quartseiten.

Bitte um Bemerkungen zu einem Entwurf über die Territorialfragen,

insbesondere: Einwohnerzahl Westfalens, Darmstadts Entschädigungen,

Abtretungen Hessens, Zahl der Mediatisierten nördlich des Mains,

Isenburg, Solms, Neckarkreis.

93 . An Metternich Wien, 21. April 1815

Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wiener Kongreß Fasz. 22; i eigenh.

Quartseite.

Übersendet zwei Noten über die Rheinschiffahrtsangelegenheit für

Metternich und Solms-Laubach.

^) Das Datum ist zu erschließen aus der Erwähnung der Bairischen Sache,

die am 23. April beendet wurde, und der Allianzverträge im Laufe des April 1815.
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5

9^. An den Erbprinzen Georg 2. Mai, 181

5

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Quartseite.

Da ich wider meinen Willen verhindert worden bin heute selbst

zu Ew. Durchlaucht zu kommen, so eile ich Ihnen meinen innigsten

Dank für Ihr gütiges und freundschafthches Billet zu sagen. Es hat

mich tief geschmerzt, daß in einer Sache, in der ich bloß gerecht zu

handeln glaubte, ich Ew. Durchlaucht auf eine Weise misfallen habe,

die Sie fast hätte an den Gesinnungen zweifeln lassen, auf welche

äußere Verhältnisse ebensowenig Einfluß ausüben können, als sie aus

solchen entstanden sind^). Ihre letzten so unendlich gütigen Zeilen

haben mich daher recht eigenthch glückhch gemacht, und ich bitte

Ew. Durchlaucht inständigst, auf die Unwandelbarkeit aUer der Ge-

fühle zu rechnen, die ich immer für Sie gehegt habe, und welche

Ew. Durchlaucht mit soviel Güte und Gewogenheit aufnehmen.

Thun Sie dies ferner, Gnädigster Herr, und seyn Sie überzeugt, daß
ich alles, was nur irgend von mir abhängt, thun werde, um Ihnen

meine unverbrüchliche und ehrfurchtsvolle AnhängHchkeit zu be-

weisen.

2. Mai 1815 Humboldt

g5. An Boyen Wien, 5. Mai, 181

5

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Der Staatskanzler ißt heute in Laxenburg, und dies scheint mir

eine günstige Gelegenheit, daß Ew. ExceUenz und ich unbemerkt

einige Nachmittagsstunden aUein sejm können. Ich schlage Ihnen

daher vor, daß wir nach dem Galten Berg zu fahren. Dort ist Wald,

und es kann an einem einsamen Platze nicht fehlen. Meine späteste

Conferenz heute Morgen wird um 2 Uhr beendigt seyn. Um ^3. hoffe

ich gegessen zu haben, und so denke ich noch vor 3. bei Ew. Excel-

lenz seyn zu können.

Da Sie mich gefordert haben, so ist es an mir, nicht säumig zu

seyn.

Ich bitte Ew. ExceUenz, die Versicherung meiner aufrichtigen

Hochachtung anzunehmen.

Wien, den 5. Mai, 1815

Humboldt

1) Vgl. an den Erbprinzen Georg 27. VIII. 1814.
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g6. An Karl August von Weimar Wien, 3. Juni 181

5

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv : i eigenh. Quartseite.

Dank für ein anerkennendes Schreiben und ein verliehenes Andenken.

gy. An Caroline von Rudolstadt Wien, 11. Juni 1815

Rudolstadt Schloßarchiv, D Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten, gdr.: Deutsche Revue

Bd. 31 III S. 339-

Madame,

II me seroit impossible de laisser partir le Chancelier de Kettel-

hodt Sans me rappeller au souvenir de Votre Altesse Serenissime,

et Sans Lui rendre compte en peu de mots du resultat des affaires qui

peuvent L'interesser.

Le pacte federatif de l'Allemagne est conclü et signe^). II laisse

beaucoup et presque tout ä desirer, l'idee de l'importance de ne point

en exclure quelques Etats qui entrent fort peu dans tout ce qui est

constitutionnel, et nommement pas la Baviere, a fait qu'on s'est

regle sur les vues les plus retrecies, et Votre Altesse sent quelle in-

fluenae funeste cela a du avoir sur plusieurs points des plus essen-

tiels. En attendant il est tres salutaire toujours qu'il existe au moins

un lien federatif, que les Etats moins grands ayent une existence as-

suree, et qu'il se rassemble une diete qui pourra pourtant, quelque

circonscrites que soyent ses attributions, exercer une certaine in-

fluenae pour prevenir des injustices partielles aussi dans l'interieur

des differens pais. La position particuliere des Maisons de Schwartz-

bourg est devenue teile dans les rapports generaux de la Ligue, que

Mr. de Kettelhodt convient qu'elle est beaucoup meilleure qu'elle

ne l'etoit autrefois dans l'Empire. II attache avec raison beaucoup

de prix ä ce que les Maisons de Schwartzbourg sont reunies pour la

voix qu'elles exercent, ä Celles d'Anhalt et d'Oldenbourg. C'est une

reunion qui me sembla offrir des avantages solides aussi pour la

suite; j'ai täche de la proposer dans un moment oü l'on devoit etre

le plus dispose ä l'agreer, et les difficultes qui se presenterent, ont

ete heureusement vaincues. Quant aux relations particulieres de

Roudolstadt avec la Saxe, elles sont entierement transferees sur la

Prusse. Plus la Saxe se trouvera actuellement dans une position

genee sous tous les rapports, plus eile auroit pese sur ceux sur qui

eile croyoit avoir des droits. Je crois que dejä sous cette conside-

^) Die Bundesakte vom 8. VI. 181 j.
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ration le Prince, Votre fils, Madame, gagne ä ce changement. Je me
flatte aussi au reste qu'il sera aise de faire avec la Prusse un accom-

modement qui liberera la Maison de Schwartzbourg Roudolstadt de

tout rapport de feodalite et d'anciens droits qui entravoient jusqu'ici

l'administration. J'y contribuerai certainement autant que ma Si-

tuation particuliere me le permettra.

Je regrette vivement de n'avoir pas reussi ä procurer ä la Maison

de Hesse Hombourg^) ce qu'elle reclamoit ä juste titre. II est vrai

qu'elle a obtenu une augmentation d'un district de 10,000 ämes;

mais jusqu'ici cet aggrandissement n'est assigne que sur la rive

gauche du Rhin, et tous nos efforts ont ete inutiles pour engager la

Cour de Darmstadt de les prendre eile sur la rive gauche, et de les

restituer au Landgrave en contiguite avec ses autres possessions.

Cette Cour n'a pas meme encore rempli envers lui ses obligations du

traite de Francfort, mais on lui en a impose de nouveau l'obligation.

Voilä ce qui est des affaires publiques; que Votre Altesse me per-

mette de Lui dire encore quelques mots sur moi et ma famille. Elle

saura sans doute le mariage d'Adelaide. La pauvre petite se trouve

dejä separee de son mari depuis la fin du dernier mois. Elle sentira

cruellement cette absence; sa mere n'a pas pü m'exprimer assez,

combien le petit menage etoit heureux, et combien les deux nou-

veaux maries se trouvoient bien ensemble. Ma femme restera encore

jusqu'au commencement de Juillet ä Berlin, puis eile doit aller dans

un bain ä cause de la sante de Caroline qui souffre continuellement de

maux de tete ; mais les Medecins ne se sont pas encore accordes sur

le choix de l'endroit. Je desire que ce soit un des bains sur le Rhin.

J'espere de pouvoir quitter Vienne en huit jours. Je vais apres pour

10 ä 12 jours ä Berhn, et me propose bien certainement de passer en

me rendant au quartier general par Roudolstadt. Je me rejouisin-

finiment de pouvoir alors m'entretenir avec Votre Altesse sur bien

des choses sur lesquelles il seroit trop long d'ecrire.

Je ne puis terminer cette lettre, sans donner un juste temoignage

de zele, de prudence et d'habilete ä Mr. de Ketteihodt. II s'est

distingue de la maniere la plus avantageuse parmi tous les Deputes

des Princes Allemands et s'est concilie une consideration generale,

ä Vienne, ce 11 Juin 1815 Humboldt

Die Fürstin Caroline war eine geborene Prinzessin von Hessen-Homburg.
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g8. An Hardenberg Wien, 12. Juni 1815

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Vous verrez, mon eher Prince, par mes rapports officiels'^que

Mettemich est encore ici. II dit qu'il partira cette nuit, mais je ne

crois pas que son depart aura lieu avant demain. Je me flatte que

Vous serez content de la Convention. Elle est exactement conforme

au Protocole. Mettemich a ete, je dois l'avouer, tres-bon et tres-

coulant sur tout ce qui a encore ete ä regier, aussi tres-facile par

rapport aux Würtenbergeois. Ceux-ci ont encore addresse une lettre

divine en fran^ois ä Mettemich qui commence par la phrase suivante

:

Les Ministres cet. ne peuvent apres la cloture du Congres quitter lui

et Vienne, sans cet. cet. Apres vient l'entree dans la federation que

Vous retrouverez dans mon rapport officiel. II faut avouer que cette

entree est des plus extraordinaires, et repond ä la perversite de

certaines gens. Pardonnez, mon eher Prince, ces plaisanteries, l'envie

ne m'en vient du reste gueres depuis que je suis separe de Vous. Car

Votre amitie m'avoit accoutume ä une vie et ä une maniere de traiter

les affaires si agreables, que je me trouve tout decourage depuis

que je suis seul. Je me presserai d'autant plus de Vous suivre. Les

Secretaires ecrivent depuis aujourd'hui, et Clancarty reste sans bou-

ger de place comme un Precepteur au miHeu d'eux. II les traite

vraiment en Commis, car il leur a annonce qu'ils devoient ecrire de-

puis 6. h. du matin jusqu'ä minuit. Adieu, mon eher Prince. Agreez

tous mes plus vifs et plus sinceres remerciments des bontes et de

l'amitie dout Vous m'avez comble de nouveau pendant ce long et

penible congres, conservez moi ces sentimens, et si Vous m'aimez

bien, faites moi le plaisir de voir ma femme qui merite certainement

d'etre connue de Vous, et ä laquelle je suis trop attache pour ne pas

desirer que des amis tels que Vous la connoissent et l'apprecient

egalement. Tout ä Vous.

ce 12 Humboldt

^g. An Hardenberg Wien, ly. Juni 181

5

G.St.A. Rep.g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Meldet die Beendigung seines Wiener Geschäftes, sobald die Russen

unterzeichnet haben; freut sich, Hardenberg wiederzusehen.
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100. An Boyen Wien, ly. Juni 1815

G. St. A . Rep. 92, Boyen d. Ä. XIIIa; i eigenh. Quartseite.

Übersendet Boyen in Metternichs Auftrag das Großkreuz des Leopold-

ordens; hofft, Boyen in Berlin zu finden.

loi. An Hardenberg Wien, 20. Juni 1815

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Übersendet Hardenberg den Rezeß des Wiener Kongresses und lobt

die Kopisten; bittet um Erlaubnis, gleich nach Tegel gehen und dann

erst nach Berlin kommen zu dürfen.

102. An Gneisenau Spätsommer oder Herbst 181

5

G.St.A. Rep. g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Ich bin nicht weniger, als Ew. Excellenz über das anbei zurück-

erfolgende Schreiben verwundert, und kann es auf keinen Fall gut

nennen, daß jetzt gar kein Mihtaire von uns den Conferenzen bei-

wohnt. Denn ich muß fast besorgen, daß auch Sie Sich davon los-

machen wollen. Wir reden wohl mit einander und mit dem Staats-

kanzler mündlich davon. Die Papiere behalte ich und werde Gebrauch

davon machen. Die Sache wegen der Mordthat ist schon heute vor-

getragen worden. Über die andre werde ich zuerst mit Wellington

aUein sprechen. Leben Sie herzlich wohl.

4. Humboldt

Ich sehe es schon kommen, daß ich noch ganz allein aushalten muß.

Allein Sie, theure Excellenz, sollten einiges Mitleid haben.

103. An Gneisenau Paris, 4. September 181

5

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau 43; i eigenh. Quartseite.

Da ich Ew. ExceUenz gestern verfehlt habe, als ich bei Ihnen war,

muß ich Ihnen ein Wort über das Gesuch des französischen Gouver-

nements, die Blockade des Schlosses Simmem aufzuheben, sagen.

Der Herz. Wellington sieht in der Erfüllung dieses Gesuches keine

Schwierigkeit und wünscht, daß Ew. Excellenz die Aufhebung ver-

fügen, oder ihm Ihre Ansicht mitzutheilen die Güte haben mögen. —
Über die großen Angelegenheiten hätte ich sehr gern mit Ihnen ge-
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sprochen. Sie werden jetzt auch schon vom Fürsten gehört haben,

daß sie gar nicht auf eine günstige Weise weiter gerückt sind. Leben

Sie recht wohl!

4. Fbr. 1815 Humboldt

104. An Gneisenau 21. ? 181

5

G. St. A . Rep. g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Übersendung einer Note Wellingtons über Longwy; Bericht von den

Streitigkeiten über die Frage der Belagerung französischer royalistischer

Festungen.

105. An Altenstein Paris. 1815

G. St. A. Rep. g2, Altenstein, B 15: eigenh. Quart-, bzw. Oktavseiten.

3 Billets mit Einladungen zu Besprechungen; ein Begleitschreiben zu

einem Antwortentwurf an Louis.

106. An Niebuhr Paris, 4. October 1815

Literaturarchiv Berlin, Nachlaß Niebuhr; 3 eigenh. Quartseiten. Gedr.: Mittei-

lungen aus dem Literaturarchive in Berlin i8gg, Heft 3, 14g.

Ich würde Ihnen, verehrtester Herr Geheimer Staats Rath, schon

neulich selbst geschrieben haben, wenn ich nicht unpäßhch und

wirklich krank gewesen wäre. Jetzt bin ich wieder hergestellt und

eile Ihnen für Ihre gütigen Zeilen vom 25. v. M. meinen herzlichsten

Dank zu sagen.

Ich denke ganz gleich mit Ew. Hochwohlgeb. über die bewußten

Instructionen. In einer Epoche gemacht, wo Kathohsche und un-

sichre Polnische Unterthanen ohngefähr gleichbedeutende Begriffe

waren, können sie jetzt keine dauernde Anwendung finden. Niemand
ist davon so sehr überzeugt, als der Fürst-Staatskanzler. Er will hbe-

rale Grundsätze, und sie immer unterstützen, und dies allein kann

Ew. Hochwohlgeb. eine vollkommene Sicherheit geben.

Ich freue mich, daß Ew. Hochwohlgeb. bilUgen, daß ich veranlaßt

habe, daß die Instructionen dem geistHchen Departement zur Re-

vision mitgetheilt sind. Einen Gegenstand, der einer der wichtigsten

der innem Staatsverwaltung ist, dem auswärtigen Departement

darum allein zu überlassen, weil der Papst ein auswärtiger Fürst ist,

Heß sich höchstens solange entschuldigen, als es für die kathohschen

Angelegenheiten keine einzelne Behörde, sondern nur die verschie-

6 Humboldt, Briefe n.
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denen Provinzial Ministerien gab. Jetzt muß der große Impuls in

diesen Dingen vom Ministerio des Innern herkommen. Dies habe ich

dem Staatskanzler bei dieser Gelegenheit und bei einer ähnhchen

ausdriickhch und bestimmt geschrieben. Es war nemlich von der

zweiten Section des Departements der Auswärtigen Angelegenheiten

de facto der bloße Verkauf der BuUe über die Jesuiten verboten

worden. Der Staatskanzler hatte dies anfangs wenigstens nicht

gemisbilligt. Nun kam ein sehr gut gemachter Brief des Ministers

des Innern, und da man im Departement des Staatskanzlers sich

ein Dementi zu geben fürchtete, so fragte man mich um Rath. Ich

habe dem Bericht des Ministeriums meine vollkommene Beistimmung

gegeben, zur Zurücknahme der Verfügung gerathen und gesagt, daß

ich glaube, die Section sey zu weit gegangen. Ob ich gleich Ew. Hoch-

wohlgeb. dies nur im engern Vertrauen sage, würde es mir lieb sejm,

wenn es unser gemeinschaftlicher Freund, Herr Nicolovius, durch

Sie erführe.

Ich glaube Ihnen gewiß, daß diese Bedenken Ew. Hochwohlgeb.

nicht abhalten dürfen, nach Rom zu gehen. Sollte Ihnen aber diese

Bestimmung wirklich doch nicht recht wünschenswerth scheinen, so

muß ich umsomehr Sie bitten, es dem Staatskanzler offen zu sagen,

als ich an dem Ihnen gemachten Vorschlage allerdings Theil gehabt

habe. Mein dringender Wunsch, in die Zahl der auswärtigen Gesand-

ten Männer, wie Sie zu bringen, hat mich dazu veranlaßt, und in-

sofern glaube ich keiner Rechtfertigung zu bedürfen, umso weniger

als ich nicht sehe, daß Sie im Lande den Wirkungskreis angewiesen

erhalten hätten, der Ihnen gebührte.

Der Friede wird in wenigen Tagen unterzeichnet werden^). Er ist

auf Basen gemacht, gegen die Preußen vergebens gestritten hat,

und die es nur durch eine, inuner sehr bedenkliche Trennung von der

großen Allianz hätte vielleicht umstürzen können. Diese Basen ein-

mal zugegeben, ist noch immer Einiges geschehen. Wieviel von Preu-

ßischer Seite geschehen ist, um dies zu erreichen und zu verbessern,

ist hier schon bekannt, und wird es hoffentlich auch in Deutschland

werden. Über das Ganze und Einzelne aber heße sich nur mündlich

eigentlich reden.

Leben Sie wohl, verehrungswürdigster Freund, erhalten Sie mir

Ihr Andenken, und nehmen Sie die Versicherung meiner hochach-

tungsvollsten und herzHchsten Ergebenheit an.

Paris, 4. Oct. 1815 Humboldt

^) Der zweite Pariser Friede wurde am 20. XI. 1815 unterzeichnet.
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NS. Für Ew. Hochvvohlgeb. Accreditirung hatte die zweite Section

den alten Weg vorgeschlagen, den ich auch habe durchgehen müssen,

da überdem der Römische Hof schon aufsäßig war. Nemlich literae

patentes, wie sie zu Friedrichs 2. Zeit üblich waren, und ungefähr so,

wie man sie dem niedrigsten Agenten giebt. Ob ich gleich selbst nie

sogar nicht als Ministre plenipotentiaire, etwas Anderes gehabt habe,

sondern mich so habe durchwinden müssen, habe ich dem Kanzler

gesagt, daß dies unmögHch so bleiben könne, und Sie als Minister-

Resident, wie überall, ein Schreiben von ihm an den Cardinal Staats-

secretair haben müßten, worauf er auch gleich eingegangen ist.

J06. An Caroline von Rudolstadt Paris, 6. Oktober 181

5

Rudolstadt Schloßarchiv, D. Nr. 20; 4 eigenh. Quartseiten.

Madame,

Je dois paroitre bien coupable aux yeux de Votre Altesse Sere-

nissime n'ayant point repondü jusqu'ici ä la lettre pleine de bien-

veillance et de bonte qu'Elle a daigne m'ecrire en date du 16. Juin.

Mais le desir de trouver une occasion süre, a ete seul le motif de mon
silence. Elle s'offre dans ce moment par le depart du Baron de Gers-

dorff, et j'en profite pour Vous remercier, Madame, pour tout ce

que Vous daignez me dire de gracieux, de flatteur, de bon, et j'ose

l'aj outer d'amical. Je suis vraiment fache que ma nouvelle desti-

nation^) m'eloigne encore plus et pour un tems indetermine de l'Alle-

magne; autant que j'y etois les occasions de me rapprocher de Votre

Altesse revenoient sans cesse, et Elle sait avec quel empressement

j'en profitois pour peu que cela me füt possible.

Au moment oü Votre Altesse recevra cette lettre, Elle connoitra

dejä au moins en general les conditions de l'arrangement que nous

allons conclure sous peu avec la France. Je Lui avoue volontiers que

la base sur laquelle il repose, de laisser 150000 hommes des trouppes

alliees en France, et de ne prendre comme definitivement cede que

quelques places, Landau, Phihppeville, Marienbourg et Sarre Louis

de ce pais, est positivement le contraire de ce que j'aurois crü bon

de faire. Selon moi nous irritons les Frangois au heu de les affoibhr,

nous nous embarrassons dans des difficultes au lieu de nous renforcer,

et nous preparons de nouvelles guerres au lieu de consolider la paix.

Ces reflexions exceptees et les bases une fois adoptees, cette paix est

encore plus avantageuse que je n'ai crü qu'elle le deviendroit. Outre

^) Zum preußischen Gesandten in Paris.
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cela la restitution des monumens d'art injustement enleves est aussi

un grand acte de justice, mais qui irrite les Parisiens au delä de

tout ce que Votre Altesse sauroit imaginer.

Vous penserez bien, Madame, sans que je Vous le dise que les

quatre Cours qui ont negocie cette paix avec la France, etoient bien

loin d'etre de la meme opinion sur les conditions qui devoient y
entrer. Malgre cela une des grandes et consolantes experiences que

j'ai faites ici, c'est qu'autant que les trois Souverains allies qui

etoient reunis ici, vivront, une guerre et meme seulement une

grande desunion entr'eux sont entierement impossibles. Non seule-

ment que pour ainsi dire l'engagement meme en a ete pris entr'eux,

mais j'en porte aussi la conviction intime en moi puisee dans

leur caractere, dans leur maniere de traiter aussi les evenements

actuels, et dans les observations en general que leur sejour ä Paris

m'a foumies.

Je ne Vous ai point parle, Madame, de Vos propres affaires aux-

quelles pourtant, comme Votre Altesse le sait, je prens un si vif, et

si sincere interet. J'en ai ecrit en detail au Chancelier de Kettelhodt.

Soyez bien süre, Madame, que je ferai tout ce qui depend de moi,

et ce que je puis reunir avec les devoirs de ma place. Mais des abus

et des injustices inveterees se corrigent bien difficilement. Malgre

cela Votre Altesse peut toujours compter sur la loyaute, l'equite et les

idees liberales du Prince de Hardenberg. La faveur dont a joui le Prince

de Reuß-Graitz a du Vous causer de l'etonnement, Madame, eile

m'a laisse la meme Impression. La tres forte Intervention de l'Autriche

pour lui y a beaucoup contribue; mais ce qui y a contribue encore

plus, c'est que toutes les affaires dependent du hazard, et ont leurs

momens heureux et malheureux. Votre Altesse peut me croire que

j'en ai souvent fait l'observation. Le Prince de Reuß dans ses petits

rapports a eü une veine de bonheur. Mais comme les hommes se

contentent difficilement, il faisoit, soit dit entre nous, des instances

pour aller plus loin encore. .

.

Je demande miUe fois excuse ä Votre Altesse de m'etre laisse aller

au plaisir que j'eprouve toujours en causant avec Elle. Son indul-

gence m'y a accoutume. Daignez . .

.

Paris, ce 6. Oct. 1815 Humboldt
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loy. An Gneisenau 16. ? 1815

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Nesselrode hat mir in der heutigen Conferenz den inliegenden

ZetteP) gegeben. Da im Maas und Mosel-Departement Longwy,

Thionville und Montmedy liegen, so habe ich mich natürlich vor-

läufig gleich der Forderung entgegengesetzt und jetzt mit dem Für-

sten davon gesprochen. Er trägt mir auf, Ew. ExceUenz die Mitthei-

lung zu machen, und Ihnen die fernere Erklärung gegen den Russi-

schen Hof anheimzustellen, da die Sache offenbar vor den Militaire

Comite gehört, oder nur in diesem abgemacht werden kann.

Leben Sie herzlich wohl!

16. Humboldt

108. An Consalvi Paris, 8. November 1815

Rom, Vatikanisches Archiv, Segretaria di Stato Ruhr. 26g Fasz. 2 ; 3 eigenh.

Quartseiten.

Monseigneur,

Votre Eminence aura dejä ete pleinement informee du succes

des demarches, dont M. Canova etoit charge ici par le Saint Pere.

Je Vous avoue, Monseigneur, et Vous l'aurez vu par ma premiere

lettre que j'etois loin ä prevoir ä l'arrivee de M. Canova qu'il reussiroit

aussi bien. Des circonstances particulieres qu'il seroit inutile de rap-

porter ici, ont contribue ä l'heureuse toumure de l'affaire, et les

monumens qui n'auroient jamais du quitter la plus belle et la plus

noble capitale de l'univers, vont l'omer de nouveau. Je n'ai pas

besoin de dire ä Votre Eminence, quelle part sincere j'ai prise ä un

objet, qui doit etre d'une grande satisfaction pour S. S. le Pape.

C'etoit en meme tems un acte de justice auquel devroient applaudir

tous ceux qui nourrissent un sentiment d'equite et repugnent aux

actes de violence. J'ai täche d'etre aussi utile, que possible, ä M.

Canova et ä appuyer de mon mieux ses demarches. Mais je ne puis

en aucune maniere m'attribuer le merite de les avoir fait reussir.

Quoi que 1'Antriebe et la Prusse ayent concourü efficacement ä faire

obtenir au Saint Pere la justice qu'il demandoit, c'est neantmoins

l'Angleterre qui, en frayant la route pour la Belgique, a decide l'af-

faire. Au reste les personnes du Militaire etoient plus particuhere-

ment dans le cas de devenir utiles aux reclamans que les Ministres.

^) Mit der Forderung, das Maas- und Saardepartement, das zum russischen

Bereich gehörte, von preußischen Truppen zu räumen.
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Votre Eminence recevra avec cette lettre un office du Prince de

Hardenberg, et en mdme tems un du Prince de Metternich relatif

au desir que les deux Cours auroient que S. S. le Pape restituät la

Bibliotheque de Heidelberg a cette Universite. Je ne puis me dis-

penser d'user des droits que Votre amitie, Monseigneur, veut bien

m'accorder, pour Vous prier instamment d'employer Votre credit

pour que Sa Saintete consente ä cette demande. Sans vouloir ap-

puyer dans ce moment sur sa justice incontestable, je puis dire ä

Votre Eminence, ayant une connoissance exacte de cet objet, que

la plupart des manuscrits qui composent cette Bibliotheque, sont

AUemands, sont des poesies, et des poesies d'un contenü qui ne peut

avoir aucun interöt hors de TAllemagne. Ce sont pourtant lä precise-

ment ces Manuscrits qu'il importe surtout de voir revenir parmi nous.

Je puis encore assurer ä Votre Eminence que la Cour de Rome pro-

duiroit la Sensation la plus favorable dans le Public de l'Allemagne

en voulant nous rendre ces objets, entierement inutiles et ignores ä

Rome, puisque les recherches litteraires en Allemagne se sont diri-

gees depuis quelque tems d'une maniere tout ä fait particuliere vers

ces monumens anciens de notre langue. Je ne nie pas enfin ä Votre

Eminence, qu'aucune grace que Sa Saintete pourroit daigner me
conferer personneUement, auroit un aussi grand prix pour moi, que

si j'avois la satisfaction de voir retourner ces Manuscrits ä l'endroit

oü Ton s'empresseroit d'en faire sur le champ usage pour enrichir

par leur etude notre langue et notre litterature. Je crois enfin que

Sa Saintete pourroit, si Elle le vouloit, faire regarder cette restitution

comme un effet de sa munificence motive sur les instances des deux

Cours, et sur l'inter^t qu'elles y prennent.

Je ne puis assez remercier Votre Eminence de tout ce qu'EUe a

bien voulü preparer dejä ä ce que M. Vera m'a ecrit, pour la per-

mission que je sollicite de pouvoir exporter quelques marbres que

je poss^de, de Rome.

Nous allons probablement partir en peu de jours d'ici. II ne reste

plus qu'une Convention ä faire sur les reclamations que le traite de

paix de Paris de l'annee demiere autorise les particuliers ä faire vis

ä vis du Gouvernement Fran9ois, et je me flatte qu'elle sera terminee

encore dans la semaine actuelle.

Paris, ce 8. Novembre, 1815 Humboldt
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log. An Hardenberg Frankfurt, i. Dezember 1815

G. St. A. Rep. y4, L. V. Nr. i. Vol. I; 3 eigenh. Großquaytseiten; gdr.: Lenz,

Gesch. der Universität Berlin. IV S. 2g6.

Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen, bester Fürst, noch vor Ihrer

Abreise Wolfarts, Koreffs, Klaproths und Kunths Angelegenheiten

in Erinnerung zu bringen. Obgleich ich mich für alle vier auch per-

sönlich und freundschafthch interessire, so kann ich doch mit Wahr-

heit versichern, daß mich bei meiner Empfehlung noch weit mehr

allgemeine Rücksichten bestimmen.

Sie urtheilen selbst so richtig und einsichtsvoll über den Magnetis-

mus, daß es überflüssig seyn würde, gegen Sie ein Wort zu seiner

Anpreisung oder Rechtfertigung hinzuzufügen. Insofern nun magne-

tische Kuren Werth haben, leistet Wolfart ohne allen Zweifel sehr

viel. Er ist es, dem man es verdankt, daß Berlin jetzt vielleicht der

einzige Ort ist, an dem auf wahrhaft vernünftige Weise magnetisirt,

und eine so \\ainderbare Xaturkraft weder als eine Curiosität, um
ungewöhnUche Erscheinungen herv'orzubringen, noch bloß theore-

tisch, um wissenschafthche Versuche zu machen, sondern wahrhaft

praktisch, als Heilart, behandelt väid.. In seiner jetzigen Lage aber,

ohne alle Unterstützung, selbst ohne alle Anerkennung seines YeT-

dienstes um diese Sache, wird es ihm nicht möglich werden, sie lange

fortzuführen; er hat selbst jetzt mit mehr Sch^^äerigkeiten darin zu

kämpfen, weil es auffallen muß, daß er, obgleich er Schriftsteller und

praktischer Arzt ist, nicht einmal eine ordenthche Professur hat er-

langen können. Seine Wünsche gehen mm nicht gerade auf eine in

pecuniärer Hinsicht vortheilhafte Anstellung. Da er immer vorzüg-

lich die Fortsetzung seiner bisherigen Bemühungen im Auge behält,

so ist sein Hauptzweck die Errichtung einer größeren Armenbehand-

lung, von der er das Directorium erhielte. FreiHch aber müßte für ihn
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mit diesem Directorium eine ordentliche Professur bei der Berliner

Universität, oder wenigstens, obgleich mir dies nicht gleich zweck-

mäßig erscheint, eine Stelle im Medicinaldepartement verbunden

sejni. Die Professur gebührt ihm gewiß auch nach Ew. Durchlaucht

Urtheil, es ist Ihnen auch hinlänglich bekannt, welche Schwierigkei-

ten er bisher gefunden hat, eine zu erlangen. Es wird Ihnen aber leicht

werden, diese Hindemisse zu besiegen.

Für Koreff haben Sie selbst so gütige Gesinnungen, daß ich seiner

kaum zu erwähnen brauche. Ich beschränke mich daher nur darauf,

indem ich Sie an ihn erinnere, Ihnen zu sagen, daß ich seine Anstel-

lung am nützhchsten in Berlin, soUte dies aber nicht möglich seyn, in

den Rheinprovinzen halten würde^).

Klaproths Kenntnisse kann ich zwar, da ich mich nie mit den

Sprachen, die er treibt, genau beschäftigt habe, nicht selbst beur-

theilen. Allein sehr gültige Zeugnisse sprechen für dieselben, imd ich

glaube, daß die Regierung^ außerordentUch gut thun würde, wenn sie

ihn in den Stand setzte, seine meistenteils bereits ausgearbeiteten

Schriften, von denen ich das Chinesische Wörterbuch gesehen, her-

auszugeben. Das aber ist auch gerade das, was für ihn geschehen

müßte. Zu einer Anstellung dieses Mannes im diplomatischen Fach

kann ich nicht rathen. Die Beförderung der Herausgabe seiner Werke
könnte nun auf folgende Weise geschehen.

1. Man müßte ihm jährlich 800 rth. auf solange geben und zu-

sagen, als er diese Herausgabe mit gehörigem Eifer betreibe.

2. Man müßte, solange die Herausgabe währt, wozu etwa sechs

Jahre erforderlich sind, jährlich noch 1200 rth. bestimmen, um da-

von aUe Jahre einen Band drucken zu können.

3. Von dem Gelde, das der Verkauf der herausgegebenen Bände

eintrüge, müßte man billigerweise seine Remuneration auf 1200 rth.

jährUch vermehren ; der Ueberrest käme dem Staate zu Gute. Doch
ist darauf nicht viel zu rechnen.

4. Die 1200 rth. für die Herausgabe müßten jemandem zur aUmäh-

hgen Verwendung und Berechnung übergeben werden. Was nicht in

einem Jahr gebraucht würde, käme den folgenden zu Statten. Woll-

ten Ew. Durchlaucht mir diese Verwendung und die Aufsicht über

die ganze Sache anvertrauen; so würde ich sie um so lieber über-

nehmen, als ich mich ganz besonders mit Sprachstudium beschäftige,

und dafür einstehen könnte, daß etwas NützUches bewirkt würde.

^) Wolfarts und Koreffs Anstellungen als Professoren erfolgten 1816 und

1817 ebenso wie die Klaproths.
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Ich habe diese Vorschläge auf ein Schreiben Klaproths an mich

gegründet, das ich beilege, weil Ew. Durchlaucht vielleicht Gebrauch

davon machen könnten.

lieber Kunth haben wir noch gestern mündlich gesprochen. Ihn,

mit Beibehaltung seines Gehalts, aus seiner jetzigen Stellung heraus-

zunehmen, und ihn zu außerordentlichen Aufträgen zu gebrauchen,

so daß er dadurch einen dem Staat noch nützlichen Ruhestand ge-

nießt, scheint mir das Angemessenste, und eine Commission in den

Rheinprovinzen wäre für den Augenblick wohl besonders zweck-

mäßig.

Frankfurt am Mayn, den i. December, 1815 Humboldt

110. An Hardenberg Frankfurt, i. Dezember 1815

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46 ; 3 eigenh. Quartseiten.

Ich habe, Hebster Fürst, das Glück genossen, zwei der wichtigsten

Jahre, welche die Geschichte je aufweisen wird, in ungetrennter Ver-

einigung mit Ihnen zuzubringen, ich habe mit dem herzlichsten

Danke gefühlt, wie mich Ihre Güte und Ihre Freundschaft in jeder

Gelegenheit begleitet hat; erlauben Sie, daß ich im AugenbHck un-

serer jetzigen Trennung diese Freundschaft noch einmal für meinen

Bruder und mich in Anspruch nehme.

Der König hatte meinem Bruder bei seinem vorigen Aufenthalte

in Paris 3000 rth. gegeben. Bei dem jetzigen längeren hat er auch

nicht das Mindeste gethan. Doch wissen Sie, daß mein Bruder aUe

seine Zeit, deren Anwendung ihm sonst für seine Geldverhältnisse

wichtig ist, dem König gewidmet hat. Der König hat auch vermuth-

lich nur vergessen, diesmal etwas zu thun, und ich glaube daher, Sie

könnten ihn leicht mündhch daran bei schicklicher Gelegenheit er-

innern. Es schiene mir in der That angemessen das Geschenk des

vorigen Jahres in diesem zu wiederholen. Ob es vielleicht zugleich

möghch seyn würde, seine Pension, die jetzt 2500 rth. beträgt, mit

1500 rth. zu vermehren ?^) überlasse ich ganz Ihrer Beurtheilung.

Sicher ist es, daß die Vermögenslage meines Bruders schlechter-

dings nicht günstig ist, und der geringere Grad der Heiterkeit, den

Sie selbst an ihm bemerkten, rührt unstreitig vorzüglich davon her.

^) Alexander von Humboldt war seit seiner Rückkehr aus Amerika 1804

ordentliches Mitglied der Akademie und königl. Kammerherr mit einem freien

Jahreszuschuß von 2500 Thalern.
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Für mich, theuerster Fürst, wollte ich Ihnen von der Dotation

sprechen, zu der Sie mir selbst Hofnung gemacht haben^). Daß ich

darauf, da ich Kinder habe, einen hohen Werth lege, begreifen Sie

leicht. Allein es kommt mir darauf an, für Sie und mich, Ihnen zu

sagen, wie ich glaube, daß Sie den Vorschlag vor dem König und
der Nation rechtfertigen können ; wie Sie es zugleich auf eine Weise

können, die nicht gewissermaßen jedem, der mitgewirkt hat, gleiche

Ansprüche giebt. Erlauben Sie mir also Ihnen recht offen und na-

türlich über das Verdienst, das ich mir anmaße, und nicht anmaße,

zu reden.

In aUen Verhandlungen von der Zusammenkunft in TepHtz an,

bis jetzt lege ich mir keine einzige entschieden wichtige Sache bei.

Alles ist einzig und ausschließend Ihr Werk. Obgleich dies auch all-

gemein anerkannt ist, und niemand daran zweifelt, so weiß ich es

doch natürlich noch bestimmter und genauer. Glauben Sie mir ge-

wiß, Hebster Fürst, ich habe in meinem Standpunkt Ihr Handeln

sehr genau beobachtet, und meine persönliche Verehrung und Freund-

schaft würde mich nie darin anders haben sehn lassen; ich trage

aber die tiefe Ueberzeugung davon, nicht nur daß niemand an Ihrer

SteUe je soviel für Preußen erreicht hätte, sondern auch daß in den

wichtigsten und kritischsten Momenten der Verhandlungen Ihr Be-

nehmen und Ihr Charakter die Sachen gerettet und glückhch ge-

wandt haben. Diese Wirkung der reinen PersönHchkeit konnte nie-

mand ersetzen, in dieser konnte Ihnen niemand helfen.

Ich konnte Sie nur bei der Ausführung unterstützen, das Mecha-

nische und das Detail übernehmen; ich glaube dabei nach meinen

Kräften gehandelt zu haben, aber ich würde nie wagen, darum um
eine Dotation anzuhalten, die als eine ungewöhnliche Belohnung und

Auszeichnung auch einen außer dem gewöhnlichen Gange liegenden,

dem Staat geleisteten Dienst voraussetzt.

Einen solchen nun glaube ich für mich in dem Beitritt Oester-

reichs zur Allianz, d. h. in meiner Geschäftsführung von Knesebecks

Sendung nach Wien an bis zum Ende des Congresses in Prag zu

finden. Hier wo es darauf ankam, die gehörige Mitte zwischen Ver-

trauen und Mistrauen, sorghcher Betreibung und unzeitigem Eifer

zu halten, wo man sich gleich großer Verantwortlichkeit aussetzte,

wenn man durch Erregung von Vertrauen hernach fehlschlagende Er-

wartungen weckte, oder durch Erweckung von Mistrauen selbst

zu diesem Fehlschlagen beitrug, glaube ich, ohne Anmaßung, behaup-

^) Vgl. an Caroline i. XII. 1815.
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ten zu können, daß, ohne mich, die Sache nicht, oder minder gut zu

Stande gekommen wäre. Hierauf also, glaube ich, könnten Sie, lieb-

ster Fürst, einen Antrag beim König gründen, der sich auch mit der

vollkommensten UnpartheiUchkeit rechtfertigen heße. Allein auch so

würde ich das Gehngen immer nur Ihrer Freundschaft zu verdanken

glauben, und wenn diese mir nicht die Offenheit erlaubte, mit der

ich so zu Ihnen rede, würde ich der ganzen Sache nicht einmal er-

wähnen.

SoUten Sie indeß, nach Ihrer Güte, auf meine Bitte eingehen, und
der König dieselbe gewähren, so würde ich in den alten Provinzen

die Dotation am liebsten im Mannsfeldischen, oder Schlesien, in den

neuen in Schwedisch Pommern und besonders auf der Insel Rügen
haben.

Ich lege dies jetzt unbedingt in Ihre Hände, theuerster Fürst. Wie
der Erfolg auch sey, bleibt meine Dankbarkeit gegen Sie immer
gleich innig und gewiß, und die mit Ihnen verlebte Zeit reich an

den schönsten und beglückendsten Erinnerungen. Ich kann Ihnen

selbst kaum nur ausdrücken, wie schmerzlich mir jetzt eine Trennung

ist, die mich ohne alle bestimmte Hofnung der Wiedervereinigung

läßt.

Frankfurt, den i. Dezember, 18 15 Humboldt

111. An Consalvi Frankfurt, 2. Dezember 181$

Rom, Vatikanisches Archiv, Segretaria di Stato Ruhr. 26g Fasz. 2,1 Quartseiie.

Schreiberhand.

Dank im Namen Friedrich Wilhelms III. für die Zustimmung des

Papstes zur Rückgabe der Manuskripte der Heidelberger Bibliothek.

112. An Wilcken Frankfurt, 4. Dezember 1815

Heidelberg, Universitäts-Bibliothek, Cod. Heid. 361, 28; 2 eigenh. Quartseiten.

Gär.: Neue Heidelberger Jahrbücher.

Mitteilung, daß der Papst in die Rückgabe eines Teiles der Heidel-

berger Handschriften gewilligt hat; hofft durch Consalvi auf Rückgabe

des ganzen Bestandes.

113. An Hardenberg Frankfurt, 6. Dezember 181

5

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Bericht über die Unruhen in Frankreich zwischen Konstitutionellen

und Ultras; noch kein Beginn der Territorialverhandlungen: Clan-
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carty angekommen. Gagern ohne Instruktionen; Schwierigkeiten zwi-

schen Kurhessen und Baiern wegen eines Gebietes.

Je vis au reste tres-agreablement ici; je me rejouis d'^tre en

Allemagne, vois souvent Stein et Me de Wollzogen, et regrette

seulement vivement que je n'aye plus le bonheur d'etre avec Vous,

chere Altesse . . .

Qu'avez Vous dit, eher Prince, de la reconciüation du Rheinische

Mercur avec le Roi de Wurtemberg ?^) Elle m'a parü tout ä fait

touchante. Un certain M. de Wangenheim doit avoir engage le

Roi aux dernieres demarches tres-sensees relativement aux Etats.

Stein pretend que Vous devriez tächer de faire l'acquisition de cet

homme pour l'employer comme Ministre aupres de la diete. Vous

voyez qu'il varie beaucoup dans ces plans . . .

114. An Hardenberg - Frankfurt, 8. Dezember 181

5

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Verzögerung des Anfangs der Territorialverhandlungen, da Baiern und

Österreich noch nicht abgeschlossen haben; Gagern ohne Instruktionen

für Luxemburger Verhandlungen; Reise nach Darmstadt geplant; die

Bundestagsgesandten beim Gesundheitszustand Albinis ebenfalls ohne

Beschäftigung. Truppendurchzüge.

115. An Hardenberg Frankfurt, 9. Dezember 1815

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Depesche. Verzögerung der Münchener Ver-

handlungen zwischen Österreich und Baiern.

116. An Hardenberg Frankfurt, T2. Dezember 181

5

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übersendet und lobt eine Arbeit Altensteins über die Reklamation

der geraubten preußischen Kunstschätze; befürwortet eine Auszeichnung

Altensteins durch den König; regelmäßiges Eingehen der französischen

Kontribution.

^) Die Nachgiebigkeit des Königs gegenüber den Ständen, veranlaßt durch

Wangenheim, lobt Görres in einer Artikelserie ,,Zum würtembergischen Landtag"

seines rheinischen Merkurs als „preißliche Tat" und als Vorbild für das übrige

Deutschland.
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iiy. An Hardenberg ä Francfort, ce 25. Decemhre,i8i5

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46 ; 2 eigenh. Quartseiten.

Vous verrez, mon eher Prince, par mon rapport addresse au Roi,

l'etät des affaires avec Darmstadt autant qu'on peut en juger äpre-

sent. On m'a comble de petitions et de distinctions. Le Grand Duc
et la Grande Duchesse m'ont Charge tres-particulierement aussi de

les rappeller ä Votre souvenir et de Vous recommander leurs inter^ts.

— Je Vous envoye aussi mon nouveau rapport sur Luxembourg

dans lequel j'ai parle sur la forme de l'acteque nousdevrons dresser

ici. — Küster Vous marquera aparemment comme il le fait ä moi,

que les choses ne paroissent pas devoir finir si vite ä Munich. Je

m'efforcerai d'autant plus ä profiter de ce delai pour preparer en

attendant ce qui restera ä faire ici. — Le Grand Duc de Weimar a

envoye les Statuts de son ordre du faucon ä Stein. Cet ordre seroit

du surtout au bon Hoffmann. — Le Marechal Blücher est attendü

ici. Me de Berg doit etre ä Coblence. — Landau a ete remis le 11 aux

Autrichiens apres de longues contestations dont Wessenberg ne

connoit pas bien les motifs. — J'ai vü ä Darmstadt le dessein de la

Cathedrale de Cologne fait par l'architecte meme^). II seroit diffi-

cile de decrire combien cela est beau. II seroit bien digne de Vous,

mon eher Prince, de proteger ce süperbe edifice. II se degrade de

jour en jour et il faudroit, je crois, 100 ä 150000 ecus pour le re-

mettre en etat. Ensuite il seroit bien beau, si le Roi faisoit terminer

les deux tours. De le faire ä la fois seroit une folie. Mais pourquoi ne

destineroit-on pas une somme d'argent annuellement, et determi-

neroit un nombre assez long d'annees pour produire un ouvrage

d'Architecture qu'il seroit dejä tres-beau d'avoir commence quand

meme nos enfans premierement en verroient la fin. Ce seroit sans

doute le plus grand monument d'art que la Monarchie Prussienne pour-

roit eriger ä sa restauration, et ä l'extension de sa domination sur

la rive gauche du Rhin. Chaque tour couteroit ä peu pres 3 Millions

de florins, cela en feroit six pour les deux. En en destinant 200000

chaque annee, on auroit termine en 30 ans, le dessein est teUe-

ment fini qu'on n'auroit qu'ä executer machinalement, et l'Ar-

chitecte MoUer qui a ce dessein m'a assure qu'on trouve encore

dans les provinces du Rhin, dans la Brisgovie, et en Alsace des ouvriers

capables d'executer ces omemens de detail qui sont si beaux dans

l'Architecture Gothique. Je ne nie pas que je crois serieusement

^) Vgl. auch an Caroline ly. XII. 1815.
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qu'on devroit penser ä executer un pareil projet.— Je me figure, que

Votre Altesse sera encore dans un tourbillon d'affaires, de visites

et d'occupations, dont il Lui tardera bien de sortir. II est vraiment

heureux, mon eher Prince, que vous ayez Glienicke oü Vous pourrez

Vous retirer, si les attaques sont trop importunes. Je mene au contraire

ici la vie la plus tranquille du monde. — Mendelsohn m'ecrit de Paris

et assure, ainsi que Piautaz, que les paimens vont avec une regularite

extreme. — On me loue aussi beaucoup le zele et l'intelligence de

Piautaz, Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

118. An Hardenberg Frankfurt, 18. Dezember 1815

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Verzögerung durch die Münchner Verhandlungen; Rußlands Ein-

greifen zu Gunsten Beauharnais ; Darmstadt macht Schwierigkeiten

beim Territorialausgleich; Bitte um Instruktionen für die Unterhand-

lungen mit den Niederlanden, besonders über die Militärstraßen durch

Luxemburg. Blüchers Krankheit und sein Konflikt mit Hardenberg.

Lobt Flemming und empfiehlt ihn für einen selbständigen diplomatischen

Posten.

iig. An Hardenberg Frankfurt, 22. Dezember 1813

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Warten auf den Abschluß der Münchner Verhandlungen; Baierns

Anspruch auf die Pfalz; Schwierigkeiten zwischen Darmstadt und

Kassel; preußisch-österreichische Auseinandersetzung wegen Fulda.

Besuch beim ,,hypochondrischen" Blücher.

120. An Hardenberg Frankfurt, 26. Dezember 181

5

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je n'ai au fond rien ä Vous dire aujourd'hui, mon eher Prince,

mais c'est une si douce habitude de me rappeller chaque jour de

Courier ä Votre Souvenir.

Die Niederlande werden Preußen die Ernennung des Komman-
danten in Luxemburg zugestehen; Kassel und Darmstadt einigen sich.
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121. An Hardenberg Frankfurt, 29. Dezember 181$

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Die Verhandlungen sind im Fluß; Clancarty drängt zum Abschluß

wegen Luxemburg; allgemeine Freude über die Flucht Lavalettes.

Anekdoten von Talleyrand.

122. An Hardenberg Frankfurt, 2. Januar 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übersendet Depesche aus München, Verhandlungen mit den Nieder-

landen stocken.

12^. An Gneisenau Frankfurt, den 4. Januar 1816

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich kann Herrn Jordis nicht abreisen lassen, ohne Ew. Excellenz

einige Worte zu sagen. Ich befinde mich hier sehr wohl und wünsche,

daß es Ihnen ebenso gehen möge. Ich lebe höchst einsam, beschäftige

mich unaufhörlich für mich und genieße eine Muße, die mir wenig-

stens seit dem Ende des Jahres 1812 nicht zu Theil geworden ist. Sie

werden hieraus schon von selbst schließen, daß das Geschäft, zu dem
ich hier bestimmt bin, keine raschen Fortschritte macht, und so

ist es denn auch in der That. Die Territorialverhandlungen mit Baiem^)

müssen erst ihr Ende erreicht haben, ehe man Darmstadt das noch

unter Bairischer Verwaltung stehende Arrondissement von Mainz

übergeben kann, und über Baiem und in München selbst unterhan-

delt. Sie können denken, mein Heber Herr Graf, daß da nun die

Versuche, die Sache in die Länge zu ziehen, nicht gespart werden.

Anfangs erhob man bloß Schwierigkeiten über die Hinlänghchkeit

der Entschädigungen; jetzt ist man mit der Sprache hervorgegangen,

hat die Abtretungen zugegeben, sich aber auf die mit Oesterreich

abgeschlossenen Verträge berufen und Contiguität, als eine noth-

wendige Bedingung, gefordert. Da man weiß, daß diese nicht ge-

schafft werden kann, noch soll, so heißt das ebensoviel, als den gan-

zen Antrag zurückrufen. Zugleich hat man am 24. Dec. einen Cou-

rier nach Petersburg gesendet, und die Hauptabsicht mag wohl

^) Oesterreich hatte Baiern für die abzutretenden Salzburger, Tiroler und Inn-

gebiete eine Entschädigung an Main und Mosel, zudem den Heimfall der badiscken

Pfalz und des Breisgaues zugesagt; Baiern aber verweigerte die Herausgabe

seiner bisherigen Gebiete, ehe es die neuen in Händen hielte.

7 Humboldt, Briefe II.
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sejm, die Zeit bis zu seiner Zurückkunft zu gewinnen, und zu sehen,

ob Rußland auch Oesterreich mit gleicher Festigkeit unterstützt.

Darmstadt klagt und jammert nun, ohne bis jetzt bestimmt zu wi-

dersprechen. Es sucht sich im gegenwärtigen Augenblick mit Cassel

über die Hanauischen Aemter zu vergleichen, von denen nun Dor-

heim wirklich zurückgegeben werden soll. Wegen Luxemburg sind

nur außerwesentliche Punkte noch zu berichtigen, über die ich

sowohl, als Baron Gagern Instructionen erwarten. Die Niederlande

wollten die Hälfte der Garnison aus Belgischen Truppen bestehen

lassen, meine bisherigen Instructionen reden nur von 1/4. Man woUte

auch die Ernennung des Kommandanten an sich ziehen, allein

das ist unmöglich und wird nicht geschehen. Von Berhn habe ich

bloß die Briefe meiner Frau, die Ihrer oft darin gedenkt, und sich

freut, Sie im Frühjahre vermuthlich in Coblenz selbst zu sehen. Die

Schmalzische Geschichte wird sehr langweilig. In der heutigen

Frankfurter Zeitung steht der Parolebefehl des Prinzen Carl. Ich

kann ihn nicht billigen. Haben die Officiere wirküch Schmalz auf

seiner Stube angegriffen, so ist dieser Grund, hinreichend, sie zu

bestrafen. Die beiden anderen hinzugefügten Gründe sind wenig-

stens unnöthig. Vom Fürsten Staatskanzler habe ich, seit seiner

Abreise von hier, keine Zeile, und ebensowenig vom Departement.

Hat der Fürst Ew. ExceUenz kürzlich geschrieben ? Erhalten Sie

mir Ihr Andenken, und nehmen Sie die Versicherung meiner herz-

lichsten Hochachtung und Ergebenheit an.

Humboldt

124. An Hardenberg Frankfurt, 5. Januar 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Loht Motz als Unterhändler mit Österreich über die Fuldaische Tei-

lung^), ebenso Wessenbergs Entgegenkommen.

12$. An Hardenberg ä Francfort, ce 9. Janvier, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Je ne saurois Vous dire, mon tres-cher Prince, quel plaisir m'a

fait Votre lettre du 3. que j'ai regue avant hier matin. J'ai ete

^) Fulda, Teil des Großherzogtums Frankfurt Napoleonischer Gründung,

wurde nach provisorischer Verwaltung des nördlichen Gebietes durch Preußen,

des südlichen durch Oesterreich unter Hessen Darmstadt, Hessen Kassel, Baiern

und Sachsen Weimar aufgeteilt.
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vraiment touche de la bonte que Vous avez eüe de m'ecrire d'une

maniere aussi detaillee. Je pouvois m'imaginer, combien Vous
deviez etre accable d'affaires, et je Vous remercie d'autant plus des

momens que Vous avez eü la bonte de me donner. Ma femme m'a

ecrit^) qu'elle a eü le bonheur de Vous voir pour quelques instans;

Vous lui avez fait un plaisir bien sensible par lä, et eile sera tres-

reconnoissante si Vous voudrez bien lui permettre de profiter en-

core de Vos momens autant qu'elle reste ä Berlin. Je suis sür que

Vous trouverez sa maniere de penser et de voir les choses bien con-

formes ä la nötre, puisque je puis dire que Vous, Mon Prince, et moi

avons presque toujours partage les m^mes opinions. Elle m'a rendü

compte de la maniere dont Vous lui avez parle de moi, et j'y ai re-

connü cette bonte et cette amitie qui ne se dementent jamais. Soyez

bien sür, mon eher Prince, que je les regarde comme un des plus

grands bonheurs de ma vie. J'ai trouve les depeches que Vous m'avez

envoyees, tres-detaillees et süffisantes pour pouvoir aller en avant

dans toutes les negociations. Je ne le puis ä mon grand regret que

dans Celle du Luxembourg. J'ai eü aujourd'hui une Conference

avec Gagem. Le Roi des Pais-bas consent ä la nomination du Com-
mandant, ainsi qu'ä la proportion de la gamison proposee par nous.

Mais je prevois que nous ne pourrons pas finir, sans envoyer une

seconde fois ä la Haye. La nomination exclusive des Officiers d'Artil-

lerie est un point auquel Gagem ne peut pas acquiescer de lui seul.

J'y insiste neantmoins. Soyez en general sür, mon eher Prince, que

je ferai tout ce qui dependra de moi pour que l'arrangement de-

vienne aussi precis et aussi avantageux pour nous que possible. —
Je Vous envoye aujourd'hui un long rapport sur la suppression de

la censure^). Je ne sai, si le Roi voudra prendre äpresent cette me-

sure. Daignez faire de mon rapport ce que Vous penserez convenable.

II Vous prouvera au moins qu'aucun mot de ceux que Vous me
dites ne reste perdü aupres de moi. Vous Vous souvenez qu'un jour

en allant nous promener sur le Boulevard Vous m'engagiez, mon
Prince, ä Vous dire mes idees sur ce sujet. Je Vous parlerai une autre

fois dans une lettre detaillee sur la maniere comment je crois que

nous devrons arranger l'affaire des reclamations avant mon arrivee^)

.

1) Am 2g. XII. 1815.

^) Ebenfalls vom 9. /. 1816, gedr. Ges. Sehr. XII i, S. 40.

^) Humboldt gedachte auf dem ihm bestimmten Pariser Gesandtenposten die

Einzelheiten der Reklamationen der von den Franzosen geraubten Kunstschätze

und Manuskripte, deren er sich auf den Pariser Friedensverhandlungen beson-

ders angenommen hatte, zu regeln.
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Je crois qu'il y a moyen de faire sans negliger aucun interet. Au reste

quelque long que pourroit 6tre mon sejour ici, il ne se prolongera

Jamals au delä du i. Avril, et avant le i. Fevrier on ne peut rien

faire ä l'egard des reclamations. La maniere dont Vous Vous exprimez

sur Blücher, mon Prince, est bien digne de Votre caractere et de Vous

deux. II se portoit beaucoup mieux en quittant Francfort. II est

excellent que le Prince royal assiste aux seances du Ministere. II

s'accoutume de cette maniere aux affaires. Je Vous remercie vraiment,

mon eher Prince, d'avoir pense ä Kunth^). Adieu! je Vous embrasse

de tout mon coeur.

9. Humboldt

126. An Hardenberg Frankfurt. 10. Januar 1816

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Begleitschreiben zur Übersendung von Akten, die niederländischen

Verhandlungen betreffend; Gagerns ungeschicktes, aber gutmütiges Ver-

halten; Einzelfragen wegen der Ernennungen und Kosten für die Bun-

desfestung Luxemburg; preußische Militärstraßen nach Luxemburg;

Rekrutierungsbereich für die preußische Garnison in Luxemburg;

Pappenheims Nachrichten über die Münchner Verhandlungen.

I2y. An Hardenberg Frankfurt, 12. Januar 1816

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Gagerns Abreise infolge des plötzlichen Todes des Fürsten von

Nassau verzögert die Unterhandlungen; übersendet Denkschrift über die

Reklamationen Preußens an Frankreich; Ankunft Buols macht die

Anwesenheit des preußischen Bundestagsgesandten wünschenswert;

Humboldt hat den Weimarer Falkenorden bekommen.

128. An Wilken Frankfurt, 12. Januar 1816

Heidelberg, Universitätsbibliothek , Cod. Heid. 361, 28; i Quartseitte, Schreiber-

hand.

Übersendet einen Brief Müfflings und teilt die Rückgabe der nach

Paris geschleppten Heidelberger Handschriften mit.

1) Vgl. an Hardenberg i. XII. 1815.
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12g. An Hardenberg Frankfurt, ig. Januar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; 2 eigenh. Quartseiten.

Hinschleppen der Verhandlungen durch Gagerns Ängstlichkeit; Gnei-

senaus Ratschläge für die militärischen Fragen bei den Territorialver-

handlungen; Verhandlungen über die Geinhäuser Straße mit Kurhessen;

der junge Bülow arbeitet unter Humboldt.

ijo. An Hardenberg Frankfurt, ig. Januar 1816

G.St.A. Rep. 92, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Gagerns Gegenplan und Gneisenaus Antwort stehen aus; Kurhessische

Verhandlungen; rät von einerAnstellung Ebersteins ab; gute Nachrichten

aus Paris über die Reklamationen der Privatleute.

iji. An Hardenberg Frankfurt, ig. Januar 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Hardenbergs letzter Besuch in Glienicke vor dem Wintersanfang;

Schnee in Frankfurt; Humboldts Wohlbefinden bei Ofenwärme besser

als im Sommer; Herzog von Cambridge erwartet, sonst nichts Neues.

132. An Hardenberg Frankfurt, 20. Januar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Gagerns Widerstand wegen der Ernennung des Kommandanten in

Luxemburg;

. . . Avez Vous vu, mon eher Prinee, dans les feuilles publiques

que leMorningChroniclea imprime mon memoire confidentiel

pour les negociations de Paris ?^) II faut s'y resigner. Mais ces in-

discretions sont toujours extremement fächeuses.

Marschalls Beschwerde wegen einer preußischen Einquartierung an

Gneisenau gewiesen.

133. An Hardenberg Frankfurt, 22. Januar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Clausewitz von Gneisenau zur Beratung in militärischen Verhand-

lungen nach Frankfurt geschickt; trotzdem definitiver Abschluß mit

^) Über den zweiten Pariser Frieden, gdr. Ges. Sehr. XII i, S. j; über die

Veröffentlichung vgl. an Caroline 22. XII. 1815.
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Gagern zur Zeit unmöglich, kein Übereinkommen wegen der Kosten;

Unterhandlungen mit Marschall über nassauische Territorialangelegen-

heiten, empfiehlt die Bitte ,,d'une belle Dame" [mit unleserlichem Na-

men] um Anstellung ihres Gatten in Paris.

134. An Gneisenau Frankfurt, 2j. Januar 1816

G. St. A . Rep. g2, Gneisenau A 43; 3 eigenh. Quartseiten.

Ew. Excellenz haben durch die ausführliche Beantwortung meiner

Anfragen und durch die Anhersendung des Obersten von Clause-

witz nicht nur der Sache, sondern auch mir einen sehr wesentlichen

Dienst erwiesen, für den ich Ihnen nicht genug danken kann^). Ich

bin mit Herrn von Clausewitz genau alles durchgegangen und be-

finde mich erst jetzt, da ich die Punkte, worauf es ankommt, mit

ihren Gründen kenne, auf einem Boden, auf dem ich sicher auftreten

kann, da ich vorher in mir unbekannten oder halb bekannten Gegen-

ständen am Buchstaben meiner Instruction klebte. Ich habe jetzt

mehreren Artikeln eine andere Form gegeben, und sobald ich nun,

nach neuen Conferenzen mit Herrn von Gagern, die Sache soweit ge-

bracht haben werde, daß wir dieselbe an unsere Höfe schicken, werde

ich Ew. Excellenz von AUem Abschrift mittheilen. Es freut mich

übrigens, daß Sie gefunden haben, daß ich mir die Sache nicht zu

leicht gemacht, vielmehr Herrn von Gagern, mit dem ich Ursache

habe, sehr zufrieden zu sein, schon ziemlich weit gebracht habe.

Daß die ganze Unterhandlung zu frühzeitig ist, ist eine sehr

richtige Bemerkung. AUein es blieb nur eins von beiden Extremen

übrig, entweder bloß die Ernennung des Gouverneurs und Comman-
danten und das Verhältniß der Garnison auszusprechen, oder wirk-

lich AUes festzusetzen. Dann kann die frühzeitige Abmachung auch

noch einen anderen Vortheil gewähren. Daß der deutsche Bund wird

zahlen müssen, dazu habe ich ein ziemlich sichres Vertrauen, weil

es Oesterreichs, Preußens, Baierns und Belgiens Vortheil ist. Allein

zu den Unterhandlungen am Bundestage und ihrem Gange habe ich

sehr schlechtes Vertrauen. Es ist also nicht übel, daß das, was über

diesen Punkt unterhandelt und durch Unterhandlung festgesetzt wer-

den muß, es sogleich werde, und man hernach bloß der Anerkenntniß

des Bundes, die festgesetzten Verbindlichkeiten übernehmen zu wol-

len, bedarf. Darum habe ich jetzt, theils durch Ew. Excellenz Be-

merkungen geleitet, theils durch die Schwierigkeit bei Belgien mit

^) Vgl. an Hardenberg 22. 1. 1816.
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dem Kostenpunkt durchzukommen bewogen, der Sache eine ganz

andre Wendung gegeben. Ich habe in einem eignen Artikel festgesetzt

:

Der Deutsche Bund bezahlt alle Kosten, und erstattet die von Unter-

zeichnung der Congreßacte an gehabten. Die Niederlande und Preußen

machen bloß die Vorschüsse, und diese jeder zur Halfte, bis der Bund

die Verbindlichkeit eingegangen ist. Kann ich durchsetzen, daß die

vier Mächte dies mit Belgien unterzeichnen, so ist damit für die

Erreichung des Zweckes sehr viel gewonnen^).

Bei dem allen ist mir freihch auch die Betrachtung gekommen, daß

Preußen 7—8MiUionen deutsche Einwohner hat, und also wohl wird

ziemlich das Meiste, denn den großen Mächten werden Anstrengun-

gen zu gute gerechnet werden, ^3 der Kosten, als deutscher Staat,

tragen müssen. Hätten wir in Mainz nicht wenigstens auch halben

Antheil, so wäre es daher wohl besser, die Hälfte an Luxemburg und

das 1/3 an dieses, Mainz oder Landau zu bezahlen. Wie es jetzt steht,

ist eine Erleichterung, aber keine so große dabei, als es beim ersten

Anbhck scheint. Es ist immer zu fürchten, daß Preußen, auch beim

Bunde, mehr für die Ersparung, als für die Reichlichkeit der Aus-

stattung sprechen wird.

Soviel über dies Geschäft.

Die Begebenheiten in Berlin sehe ich, wie Ew. Excellenz, an, und

sie thun mir an sich, und für den Staatskanzler, den wir beide gleich

heben und ehren, sehr weh. Die Ernennung Ingerslebens^), über die

der Obrist Clausewitz Ew. Excellenz mündhch mehr sagen wird, läßt

mich alle diese Maaßregeln zusammengenommen als das Machwerk

einer nur zu bekannten Parthei betrachten. Manchmal, und man
kann vorzügHch zu dem Staatskanzler das Vertrauen hegen, bringt

sich so etwas bald wieder in ein besseres Gleis. Allein sonst ist die

unfehlbare Folge einer solchen Umänderung, daß die Regierung die

freudige Mitwirkung aller eigentlich Kräftigen und Guten und die

absolute Mitwirkung sehr vieler derselben verheren wird, die sich

neutral und entfernt halten, oder zurückziehen werden. Vor einem

zweiten Staatskanzler ist mir nicht gerade bange. Der jetzige wird

die Geschäfte immer allein haben. Aber die Person, welche Zeitun-

gen zu der zweiten Stelle bestimmten, kann allerdings wieder Ein-

^) Über Preußens Beitrag zur Unterhaltung der Bundesfestungen vgl. das

Schreiben Humboldts an Hardenberg vom 13. III. 1816, gedr. Ges. Sehr. XII i.

S. 48.

^) Vgl. an Hardenberg 2g. I. 1816 Anm. 2; es bedeutet den Beginn der Re-

aktion.
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fluß gewinnen. Sobald man klarer sieht, und ich eine Gelegenheit

zu solcher Mittheilung habe, werde ich meine Besorgnisse gegen den

Staatskanzler selbst ausschütten. Ich habe nicht die Anmaßung,

weder im Einzelnen, noch im Ganzen, etwas Bedeutendes ändern

zu können. Allein, es ist mir ein Bedürfniß, ihm offen darzulegen wie

mir die Dinge und diese Ereignisse erscheinen.

Meine Frau wird sich sehr Ew. Excellenz gütigen Andenkens freuen.

Erhalten Sie es uns beiden, und nehmen Sie die Versicherung mei-

ner vollkommensten Hochachtung an.

Frankfurt, den 23. Januar 1816 Humboldt

JJ5. An Hardenberg Frankfurt, 26. Januar 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Übersendet Depeschen von Goltz aus Paris, aber noch nicht den

Vertragsentwurf mit Gager^n über Luxemburg; lobt die geschickte und

taktvolle Ordensverteilung in Preußen, besonders, daß Stein den

Schwarzen Adlerorden bekommen hat; schickt Hardenberg eine Leber-

fastete aus Straßburg.

ij6. An Hardenberg Frankfurt, 26. Januar 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Ankunft des Erbprinzen von Oldenburg, Fortschritt der oldenburger

Verhandlungen mit Herrn von Berg; Schmitz-Grollenburg erbittet eine

Auszeichnung für Hofrat von Drosdick^?] wegen der Übergabe des Saar-

departements.

I3y. An Hardenberg Frankfurt, 27. Januar 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Lmmer noch Verzögerungen hei den Münchner Verhandlungen; hat

einen Brief von Metternich bekommen, aber nur persönlichen, nicht

sachlichen Inhalts; schiebt dies auf Metternichs Beschäftigungslosigkeit

infolge seiner Augenentzündung.

138. An Hardenberg ä Francfort, ce 2g. Janvier, 1816

G. St. A . Rep. g2. Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Je Vous envoye, mon eher Prince, enfin l'affaire de Luxembourg.

II m'a ete impossible de la terminer entierement äpresent. Gagem
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ne vouloit non seulement pas ceder sur quelques points essentiels,

mais meme ne pas signer definitivement les autres. C'est un grand

inconvenient que d'avoir ä faire avec un homme qui craint de ne pas

avoir de l'influence sur son gouvernement, et hesite par lä meme
dans les choses qu'il reconnoit personnellement comme justes. Je

crois cependant que nous pourrons terminer apres avoir regu nos nou-

veaux Ordres. Mais nous devrons aussi ceder sur quelques points.

La simple consideration que nous avons voulü l'arrangement, et que

le Roi des Pais-bas s'en seroit volontiers passe, en montre l'equite.

Je me flatte du reste que Vous trouverez, mon eher Prince, que j'ai

mis autant de soins ä ce travail qu'il a dependu de moi de faire. Les

renseignemens de Gneisenau m'ont ete d'un grand secours. J'ai cru

que Vous approuveriez que je le consulte sur un objet de cette na-

ture.

J'ai vu plusieurs jours Mr. Hatzfeld de Wiesbaden ici. C'est un

homme fort drole, mais qui a beaucoup de zele et qui traite assez

bien son affaire. J'attends encore des renseignemens par ecrit de lui

apres quoi je Vous ferai un rapport circonstancie mais que je Vous

prie de ne pas hre Vous meme. C'est une affaire tres-compHquee,

pleine de details minutieux, et qu'il seroit permis de trouver meme
ennuyeuse.

Vous avez la bonte de me demander mon avis sur l'Edit relatif

aux societes secrettes, mon eher Prince. Je suis entierement d'avis

qu'on ne les souffre en aucune maniere, et personne ne peut plus

les hair que moi. J'approuve donc tres-fort qu'on en ait renouvelle la

Prohibition, quoique j'eusse prefere un nouvel edit, ou la repetition

d'un donne sous Beyme, Altenstein et Dohna ä la reproduction de

celui qui porte des signatures dont on ne se souvient pas volon-

tiers. Puis je ne sai s'il n'auroit pas mieux valü ne pas defendre

absolument toute pubücation pour ou contre cet objet, je ne suis

Jamals beaucoup pour les defenses. J'aurois cru en revanche neces-

saire de faire des recherches sur les societes secrettes qui doi-

vent reellement encore exister. Mais peut-etre les fait-on. Je n'ai

aucun correspondent ä Berhn excepte Vous, mon eher Prince, et

ma femme^).

Je crois en effet qu'il est bon que Sack ne reste pas oü il

^) Das berühmte Schweigeedikt vom 6. I. 1816, gedr. Treitschke, Deutsche Ge-

schichte III, S. y52. beendete den Schmalzschen Denunziantenstreit um die ge-

heimen Gesellschaften und bezog sich dabei auf das Edikt wegen Verhütung ge-

heimer Verbindungen vom 20. X. lygS.
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est^). Je ne connois pas du tout son successeur que de vue et de

reputation. Mais lui supposez Vous les talens, le caract^re et une

maniere de voir assez libre de prejuges qui sont necessaires pour l'ad-

ministration d'une province qui n'est pas facile ä traiter?

Le Duc de Weimar est attendü ici. Gagern est aussi Chevalier du
faucon, et j'ai dejä badine avec lui sur ce que le traite de Luxem-
bourg sera signe par deux Chevaliers de la vigilance. J'ai ete person-

nellement tres-content de lui, il est singulier, mais tres-bon homme
au fond.

La recommandation ä Venus par laqueile Vous terminez Votre

lettre, mon tres-cher Prince, me seroit bien necessaire. Je vis comme
un Moine jamais defroque. Comme il seroit possible que je ne re-

vienne pas en Allemagne, j'ai voulü y laisser une odeur de saintete,

et meme [de] la vie la plus exemplaire. II est vrai que je n'ai pas

crü que cela dureroit si longtems. Mais äpresent j'y suis pris, et ne

puis reculer sans perdre tout le merite dejä acquis. C'est vraiment

ainsi, et si Flemming vient peut-^tre ä Berlin avant mon depart

pour Paris, il Vous le confirmera. Bülow est ici, et j'ai crü que Vous

approuveriez, mon eher Prince, que je le fisse toujours travaiUer.

II est fort assidü, et je suis tres-content de lui. Nous dinons tous les

jours ä quatre, comme heureusement les invitations sont rares ici,

et sommes toujours tres-gais. Je suis sür que Vous ririez aussi volon-

tiers en entendant nos conversations. Adieu, mon tres-cher Prince.

Votre devoue.

Humboldt

13g. An Hardenberg Frankfurt, 2. Februar 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zur Übersendung von Akten über die Nassauer und
Fuldaer Verhandlungen; die letzteren haben Wessenbergs Ängstlichkeit

wegen noch nicht begonnen; begrüßt Hardenbergs häufigen Aufenthalt

in Glienicke.

^) Durch Kabinettsorder vom 10. 1 . 1816 wurde Sack, bisher Zivilgouverneur

und Oberpräsident der Rheinprovinzen, als Oberpräsident nach PoMmern ver-

setzt, hauptsächlich wegen der Vernachlässigung der Zensur über den Rheinischen

Merkur, zugleich auch wegen der Grenzstreitigkeiten mit den Niederlanden (vgl.

Hardenberg an Gneisenau 15. III. 1816, Pertz-Delbrück V, S. gi). Sein Nach-

folger wurde Ingersleben, der in Pommern lygg die Befreiung der Domänen-
bauern und 1815 die Angliederung Schwedisch-Vorpommerns durchgeführt

hatte, aber 1806 in die Kapitulation von Stettin verwickelt war.
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140. An Gneisenau Frankfurt, 5. Februar 1816

G. St. A. Rep. g2. Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich danke Ew. Excellenz auf das Lebhafteste für Ihr gütiges

Schreiben vom 30. v. M. und schicke Ihnen anliegend die beiden

Zeitungsblätter zurück. Dieselben waren mir bereits bekannt, und

Ew. Excellenz werden gesehen haben, daß schon durch mich von

dem Rath ... [?] eine Widerlegung in die hiesige Oberpostamts-

zeitung eingerückt worden ist, die nun schon von selbst durch alle

andern Zeitungen wandern wird. Eine solche ganz trocken ge-

schichtliche, aber mit Anführung der Actenstücke authentische Auf-

klärung scheint mir gerade das einzige, was man diesen Bosheiten,

die sich am Ende immer selbst bestrafen, entgegensetzen muß. Aller-

dings sind die Verunglimpfungen Preußens an der Tagesordnung.

Was man dagegen thun sollte, und was die Regierung Unrecht hätte,

zu versäumen, scheint mir: i) wo unrichtige Thatsachen erzählt wer-

den, sie jedesmal, aber womöghch immer officiell, das ist durch eigene

Erklärung von Personen, die officieU davon unterrichtet seyn müß-
ten, widerlegen, 2) durch irgend ein in großen Umlauf zu bringendes

Blatt, sei es ein eignes, oder fremdes, die richtigen und wahren An-

sichten, auch insofern es nicht grade Thatsachen gilt, verbreiten.

3) endhch und vorzüglich aber im Innern oder Aeußern durch Rede

und That die Gesinnung äußern, die bald jeden Angriff in den Augen
der Meisten würde als Verleumdung erscheinen lassen. In Deutsch-

land ist in dieser Rücksicht das Betragen vorzügHch wichtig, welches

man gegen die Gesamtheit, den Bund und die kleinen Fürsten be-

obachtet. Geschähe dies in gehöriger Zusammenstimmung und Folge,

so wäre die Wirkung unfehlbar, und was dann noch an Verunghmp-

fung übrig bliebe, das könnte man verachten, oder mit Pindar sagen

:

Neid ist besser denn Mitleid. Was aber unzusammenhängend und

stückweise geschieht, ist hierin wie in aUen Staatsgeschäften nur

NothbeheLf und Stückwerk.

Von Paris erfahre ich jetzt nur durch die öffentlichen Blätter. Ich

glaube indeß kaum, daß es zu bedeutenden Unruhen kommen wird,

und habe hierin seit dem Sommer meine Meynung sehr geändert. An
die Religionsverfolgung der Protestanten (denn verfolgt hat man sie

wirklich, nur nicht gerade um des Glaubens willen) habe ich nie ge-

glaubfi). Was Ew. Excellenz sehr richtig sagen, daß das Franzö-

^) ..Der weiße Schrecken" der royalistischen und katholischen Bevölkerung

des Rhonetales gegen Bonapartisten und Calvinisten.
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sische Volk nicht fähig sey, durch eine religiöse Idee bewegt zu wer-

den, habe ich auch Chateaubriand oft klagen hören. Bald wird man
von poUtischen Ideen dasselbe sagen können. Auch war die ganze

Revolution hindurch immer mehr persönhches Treiben der Partheien

mit und gegen einander, als ein ernstes poHtisches Streben. Das

Französische Volk ist überhaupt ein sehr wunderbares, und eine gründ-

hche Geschichte seines inneren Wesens durch die Hauptepochen sei-

ner Geschichte hindurch wäre höchst merkwürdig.

Es ist wohl nicht richtig, daß, wie in einigen Zeitungen steht,

unsre Truppen das Moseldepartement verlassen hätten ? Es war das

einzige, dessen Besetzung ein bestimmtes Interesse für uns haben

konnte.

Empfangen Ew. Excellenz die Versicherung meiner herzHchen und

hochachtungsvollsten Ergebenheit

.

Frankfurt, den 5. Februar 1816 Humboldt

141. An Hardenberg Frankfurt, 6. Februar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Reise des Prinzen von Hochberg, der von Klüber begleitet wird, in der

Badischen Sukzessionsfrage, zu Kaiser Alexander; Preußen habe sich

strikt an das Protokoll der Mächte zu halten und für Baden einzutreten,

wie es England, Österreich und Rußland auch tun werden. Der Kur-

fürst von Hessen habe zum Entsetzen von Darmstadt den Titel Groß-

herzog von Fulda angenommen.

142. An Metternich Frankfurt, 10. Februar 1816

Original unbekannt, wohl in Plass; fragmentarische Abschrift von Gebhardt.

II appartient ä Vous seul, mon eher Prince, de conserver au

miheu des affaires et des distractions de tout genre les Souvenirs de

l'amitie comme Vous me l'avez prouve par Votre aimable lettre du

20 du mois demier. Je ne saurois Vous dire combien eUe m'a fait de

plaisir; je puis Vous assurer que les soirees que nous avons passees

ensemble formeront toujours une des epoques les plus remarquables

et les plus heureuses de ma vie. Rien n'effacera en moi l'impression

que cette epoque m'a laissee aussi de Votre maniere d'etre dans les

relations sociales de la vie, de l'inter^t que Vous prenez ä tout objet

qui presente un cote un peu marquant seulement et de la toumure

originale que Vous reussissez toujours ä lui donner. Un grand nombre
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de Vos observations et de mots aussi vrais qu'heureux m'en sont

restes et me guident meme assez souvent dans les affaires. Vous
voyez donc, mon eher Prince, que Vous placez bien en moi Votre

Souvenir, et voilä tout ce que je voulois Vous prouver. Je suis bien

ravi que Vous soyez parvenü ä la conviction que 1' Italic est un

pais froid. Ceux qui se fient ä la reputation de chaleur que le soleil a

obtenüe dans le monde, geleront toujours, meme dans le pais oü,

comme nous avions si bien trouve, les baisers servent de rafraichisse-

ment. La seule bonne maniere est ceUe de la Princesse Bagration et

de moi d'aller droit au poele. Vous ne seriez pas beaucoup mieux ä

Rome et ä Naples, sous plusieurs rapports meme pis, mais je desire

pourtant vivement que Vous ne bomiez pas, Mon Prince, Votre

toumee en Italie ä la Lombardie seulement. C'est sans contredit

la partie la moins belle. Malgre cela j 'aurois bien volontiers passe cet

hiver avec Vous ä Milan et Venise. A propos de Venise. Des voyageurs

veulent nous faire accroire ici que le nouveau Gouvernement avoit

expulse toutes les Therese, Lisi etc. Je ne saurois le croire, et moins

encore l'approuver ä moins qu'on n'ait voulü renouveller l'espece ä

l'avantage de la chose. Car il est probable que ceUes qui s'y voueront

äpresent ayent plus de fraicheur.

J'aurois commence ma lettre, mon eher Prince, par Vous temoigner

la part que j'ai prise au mal des yeux dont Vous avez ete incommode,

si je n'avois vü que Vous m'en parlez Vous meme d'une maniere

aussi gaie. Je me rejouis toutefois infiniment d'apprendre que Vous

n'en souffrez plus. Mais il me semble en effet avoir entendü que ce

mal est plus frequent en Lombardie que dans le reste de l'Itahe.

La Therese Europeenne se trouve ä merveiUe, mais j'occupe peu

ses loisirs. Elle a pris une attitude trop bourgeoise ce qui fait tort ä

la grace que Vous meme, mon eher Prince, avez ete force de lui ac-

corder. Je puis meme Vous assurer qu'eUe n'est remplacee par aucune

autre chez moi. Je vis de toutes les manieres en vrai celibataire et

c'est probablement lä pourquoi nos affaires de congres n'avancent

pas du tout. Clancarty s'enferme avec Madame et sa nombreuse fa-

miUe et ne voit ä peu pres personne en payant un logis de deux cens

Louis par mois. Wessenberg sort fort peu; Anstett est dans son lit

ayant la goutte, sa femme est couchee, egalement malade, dans une

autre chambre et communique avec lui par des biUets fort tendres. Je

vis en veritable hermite dans un endroit qu'on nomme le Mohren-

garten et ä qui ä ce que Floret Vous dira, on donna jadis un nom
moins noir, mais auquel il ne pourroit plus pretendre äpresent, dans
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une espiece de pavillon d'ete que j'occupe tout seul, oü regnent tous

les vents ä la fois. Par desespoir j'ai voulü tirer parti de cette circon-

stance, et j'ai etabli partout des harpes Eoliennes, Mais depuis ce

moment tous les vents se sont tüs et mes harpes ne donnent aucun son.

Ce que Vous me mandez de Mr de Fuchs sur les plumes de l'Europe,

est divin. II faut avouer que des lettres ä Wessenberg que j'ai vues

montrent aussi que cette plume a conserve . . .

Humboldt

143. An Consalvi Frankfurt, 12. Februar 1816

Rom, Vatikanisches Archiv, Segretaria di Stato Ruhr. 26g Fasz. 2; 2 eigenh.

Quartseiten.

Empfehlungsbrief für Professor Wüken, der die vom Papst der Hei-

delberger Bibliothek geschenkten 84J Handschriften im Auftrage des

Hofes von Baden in Empfang nehmen wird.

144. An Hardenberg Frankfurt, 12. Februar 1816

G.St.A. Rep. g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Bitteum Befehle derLuxemburgerUnterhandlungen wegen; nochmalige

Empfehlung Kunths und Alexanders v. Humboldt, dem der König eine

Geldsumme als Zeichen seiner Zufriedenheit bewilligen könnte. Ver-

handlungen mit Motz zusammen über den Bezirk Saalmünster. Durch-

reise des Prinzen von Koburg.

145. An Hardenberg Frankfurt, 13. Februar 1816

G.St.A. Rep. 92. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Depesche über Luxemburg, einem Brief

von Stein und einem Bericht über die Heidelberger Manuskripte.

146. An Hardenberg Frankfurt, 16. Februar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Briefüberbringer sind Graf Solms und Gräfin Pappenheim. Der

Herzog von Nassau liegt im Sterben; wenn Hänlein Bundestagsgesand-

ter wird, könnte Otterstedt, der es verdiente, den Posten in Darmstadt

bekommen; Grüners Wahl für den Schweizer Posten ist ausgezeichnet.
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I4.y. An Hardenberg Frankfurt, ly. Februar 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einem Bericht und dem Brief ,,d'une belle

Dame". Bairisch-österreichische Verhandlungen.

148. An Hardenberg Frankfurt, ig. Februar 1816

G.St.A. Rep.gz. Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Depesche Küsters über das Ergebnis der

Mailänder Verhandlungen und über die Verhandlungen mit Koburg.

Beendigung der Verhandlungen über Saalmünster.

14g. An Hardenberg Frankfurt, 20. Februar 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu den Akten über Saalmünster. Schwierigkeiten bei

den Unterhandlungen mit Nassau, mit denen Motz beauftragt ist.

150. An Hardenberg ä Francfort, ce 2iFevrier, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Je prens la liberte, mon tres-cher Prince, de Vous envoyer un rap-

port sur mon traitement ä Paris et sur l'etät de ma Mission. J'ai

vraiment crü de mon devoir de dire ce que, selon ma conviction in-

time, tout Ministre de Prusse, non pas moi precisement devroit y
avoir, et ce que je puis y mettre du mien. Decidez äpresent Vous

meme, mon tres-cher Prince, faites decider le Roi, je me contente de

tout; je connois Votre insigne bonte et amitie pour moi qui ne s'est

jamais dementie, ä laquelle comme je Tai rappelle dans mon rapport,

dejä depuis Rome je suis redevable de toute amelioration de ma Si-

tuation; j'aime ä me flatter que Vous savez, combien j'y suis re-

connoissant. Mais je puis dire avec verite que dans ce moment je ne

forme point ni une demande, ni une priere personnelle. J'enonce

simplement les besoins et les moyens de ma position financiere ä

Paris, je m'y rendrai sous quelques conditions qu'on me fera; mais

j'ose me flatter que le Roi trouvera naturel que je ne pourrai point

garder le poste, si je vois qu'il me ruine. J'abandonne donc tout ä

Vos soins, mon tres-cher Prince, et Vous suis egalement reconnoissant

quelquesoit le resultat, puisque je sai que Votre Intention aura tou-

jours ete la meilleure et la plus bienveillante pour moi.
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Je n'ai pas pü me dispenser de parier aussi de Flemming. II doit

necessairement aller beaucoup en societe. Une remise lui est indis-

pensable alors, et mille francs par mois ne sont vraiment pas beau-

coup. II merite du reste qu'on ait egard ä lui. II est tres-assidü au

travail et a beaucoup de capacite.

Si jamais Vous lui destiniez une place independante, mon eher

Prince, Bülow pourroit le remplacer. Je suis tres-content aussi de

lui. Mais il ne faudroit pour le commencement lui donner que la

moitie du traitement destine ä Flemming.

Je Vous prie, d'excuser la peine que je Vous donne, et d'agreer . . .

Humboldt

J5J. An Hardenberg Frankfurt, den 21. Februar 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 4 eigenh. Folioseiten.

Da Ew. Durchlaucht die Gewogenheit gehabt haben, mir zu

äußern, daß Sie Sr. Majestät dem Könige Vorschläge über den

Etat der Pariser Gesandtschaft vorlegen würden; so nehme ich mir

die Freiheit, Ihnen meine Ansichten und Wünsche deshalb mitzu-

theilen, und dieselben Ew. Durchlaucht gewogener Aufmerksamkeit

angelegentlichst zu empfehlen.

Ew. Durchlaucht wissen, daß ich Sie nie mit Geldgesuchen be-

helligt habe. Ich habe dem Römischen Posten, der damals Italien

ganz allein versah, als Minister Resident vier Jahre mit 3,400 Rth.,

zwei als Gesandter (nach einer durch Ew. Durchlaucht Güte erhal-

tenen Zulage) mit 5,400 Rth., dem Wiener mit 13400 Rth. (d. h. mit

einigen Tausend Thalem weniger, als Graf Keller vor mir) vorgestan-

den, und mich dabei begnügt. Ew. Durchlaucht wird am besten be-

kannt seyn, ob meine Nachfolger (auch unverheirathet) glauben,

mit denselben Besoldungen auskommen zu können. Ich darf mir

daher mit der Hofnung schmeicheln, daß, wenn ich Ew. Durch-

laucht jetzt von meinem Gehalte rede, Sie es keiner Unbescheidenheit

beimessen werden.

Nach den Erfahrungen, welche ich bei unserm letzten Aufenthalte

in Paris schon im Einzelnen gesammelt habe, halte ich mich über-

zeugt, daß ein Gesandter des zweiten Ranges, wie ich seyn werde, in

Paris, um ordentlich und anständig auszukommen, 150,000 francs

(41,000 Rth.) und freie Wohnung haben muß, daß er aber unter

150,000 francs, wenn er die Wohnung selbst bezahlen soll, nicht aus-

kommen kann.
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Preußen hat in allen bisherigen Verhandlungen auf völlig gleicher

Linie mit Oesterreich und Rußland (die gerade jetzt auch keine Bot-

schaften in Paris haben) gestanden. Ich begreife sehr wohl, daß

darum ein Preußischer Gesandter es nicht ihren Gesandten gerade

nothwendig gleich zu thun braucht, und daß es andere Mittel giebt,

durch welche ein Gesandter sich auszuzeichnen suchen muß; allein

er kann auch nicht jenen zu sehr nachstehen, und thut immer Un-

recht, nicht ein ordentliches und anständiges Haus zu machen.

Der Preußische Gesandtschaftsposten wird aber an sich, und na-

menthch für mich, jetzt durch die verschiedenen in Paris bestehen-

den Commissionen kostbarer, da dadurch nicht bloß die Anzahl der

zur Gesandtschaft selbst gehörenden Personen vermehrt wird, son-

dern auch viel nähere Verbindungen mit den Beauftragten anderer

Deutscher Höfe und mit einer Classe von Französischen Beamten,

mit denen ein Gesandter sonst nicht in Berührung kommt, entstehen,

und nicht vernachlässigt werden dürfen.

Ich habe mich bei Herrn von Wessenberg und Herrn von Anstett

genau nach den Besoldungsverhältnissen der Generale Vincent und
Pozzo di Borgo erkundigt.

Hiemach hat der General Vincent, außer seiner General Lieute-

nants Besoldung, deren Beibehaltung er sich ausdrücklich ausbe-

dungen hat, 60,000 Gulden Cour. Geld, die 40,000 Rth. betragen.

Zur Einrichtung hat er eine neue, der Gesandtschaft verbleibende

Vaisselle, die im ehemahgen Botschafter Hause vorhandenen Meu-

blen, und 30,000 Gulden Cour. Geld (20,000 Rth.) bekommen.
Der General Pozzo di Borgo hat ein durchaus meubliertes Haus,

das mit den meublen ganz auf Kosten des Hofes unterhalten wird,

freies Holz, welches ein ungemein wichtiger Artikel ist, Rationen für

2 Pferde, sowie General Adjutanten Gehalt, 600 Dukaten seit lange

bezogener Pension, und 121.000 francs Gesandtengehalt; außerdem

600 Pfund Sterhng Pension von England.

Was mich angeht, so wünsche ich gar nicht mehr, als mit dem
Anstände leben zu können, den ein Gesandter schon seinem Hofe

schuldig ist, und mich selbst in meinen Vermögensumständen nicht

zurückzubringen. Ich habe darin immer, auch zu der Zeit, als ich

fast keine Einkünfte aus meinem Vermögen genoß, pünktliche Ord-

nung bewahrt, und halte diese für die erste Bürgschaft, die derjenige,

welcher dem Staate dient, demselben für seine Ordnung und Gewissen-

haftigkeit auch in öffentlichen Geschäften leistet. Ew. Durchlaucht

werden es also gewiß gerecht finden, wenn ich mich niemals ent-

8 Humboldt, Briefe II.
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schließen könnte, auf die Dauer einen Aufwand zu übernehmen, zu

dem meine Mittel nicht zureichten. Da es aber möglich wäre, daß ich

für reicher gälte als ich bin, so kann ich Ew. Durchlaucht pfhcht-

mäßig versichern, daß [ich] von dem Vermögen meiner Frau und dem
meinigen, wenn ich Abgaben und Baukosten der Güter, durch Erb-

schaft uns auferlegte Jahrgehalte, und die Unterhaltung meiner drei

Kinder, die ich nicht mit nach Frankreich nehmen kann, abrechne,

höchstens jährlich 6.000 Rth. zu meinen Ausgaben in Paris hinzu-

rechnen kann, und dies auch nur, wenn auf den Gütern keine außer-

ordentlichen Ausgaben vorfallen, und nur erst vom Jahre 1817 an,

weil ich erst dann dahin gelange, durch Schuldenbezahlung, wieder

in Gang gebrachten Zinslauf und andere Einrichtungen der Art un-

ser Vermögen in Ordnung zu setzen^).

Zur Einrichtung sind mir 6.000 Rth. ausgesetzt. Da diese nun of-

fenbar unzulänglich sind, so möchte ich Ew. Durchlaucht vorschla-

gen, mir aus den königlichen Gassen 10.000 Rth. auf 5 Jahre zinslos

dergestalt vorzustrecken, daß mir jährlich 2,000 Rth. von meiner

Besoldung abgezogen werden. Sollte ich auch innerhalb der 5 Jahre

abberufen werden, so werden die königHchen Gassen immer gehörig

gedeckt bleiben.

Noch wünschte ich, wenn es irgend möglich wäre, daß mein Ge-

halt für jetzt in francs bestimmt, und wenigstens solange Zahlungen

für den Staat in Paris zu empfangen sind, mir dort ausgezahlt würde.

Ich stelle es gänzlich Ew. Durchlaucht höherem Ermessen anheim,

ob Sie es für zweckmäßig halten, Sr. Königlichen Majestät diese

meine Wünsche und die dieselben rechtfertigende Auseinander-

setzung meiner Lage vorzulegen. Ich ersuche aber Ew. Durchlaucht

zugleich ganz ergebenst, alsdann auch Sr. Königlichen Majestät die

Versicherung zu Füßen zu legen, daß, weit entfernt, bestimmte An-
träge machen zu wollen, ich es nur für meine Pflicht gehalten habe,

das Verhältniß an sich und in Beziehung auf mich Ew. Durchlaucht,

der Wahrheit gemäß, darzustellen, daß ich aber übrigens bei jeder

Entschließung Seiner Majestät mich beruhigen, und mit Zufrieden-

heit einen Posten antreten werde, in dem es mein eifrigstes Bestreben

seyn wird, dem in mich gesetzten Allerhöchsten Vertrauen möglichst

zu entsprechen.

Was den Grafen Flemming, als ersten Gesandtschaftssecretaire be-

trifft, so werden es Ew. Durchlaucht gewiß billig finden, daß er,

außer der freien Station, die er natürüch bei mir hat, ein Gehalt

^) Hierzu vergl. an Caroline 26. I. 1816; 13. II. 1816.
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von 12,000 francs jährlich genieße. Er kann sonst nicht anständig

auskommen, und Ew. Durchlaucht wissen selbst, daß seine Brauch-

barkeit von der Art ist, daß er mit jedem Tage einem unabhängigen

Posten vorstehen könnte.

Des Legationsraths Schoell Gehalt ist in Paris schon bestimmt

worden.

Nothwendig bedarf aber die Gesandtschaft noch eines KanzeUisten,

der eine möghchst gute Französische und Deutsche Hand schreibt.

Des Geheimnisses wegen würde es doch rathsam seyn, ihn von Ber-

hn zu nehmen, und ich muß diesen Punkt Ew. Durchlaucht geneigter

Aufmerksamkeit dringend empfehlen. Mir selbst ist kein taughches

Subjekt dazu bekannt.

Humboldt

J52. An Hardenberg Frankfurt, 2j. Februar 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Da laut der Depeschen Küsters die Münchner Verhandlungen zu

Ende gehen, drängt er auf einen Abschluß mit Darmstadt zusammen

mit den vier Protokollmächten. Hänleins Beschenkung durch den hes-

sischen Kurfürsten, der bei den Verhandlungen über das Großherzogtum

Frankfurt Schwierigkeiten macht, da er der Kongressakte nicht zuge-

stimmt habe.

J5J. An Hardenberg Frankfurt, 27. Februar 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.
•

Nachricht durch den General Dobschütz, daß Görres nach Berlin

kommen wird.

Vous verrez donc, ou aurez vü plutöt ce singuher homme qu'on

dit etre d'une figure tout ä fait drole. II est pourtant impossible

qu'il s'imagine, qu'on veuille faire revivre son Mercure.

Vollmachten für Hänlein nach dem Muster der hannoverschen. Ham-
burger Gesandtschaft mit Empfehlungen für Paris wegen der Reklama-

tionsverhandlungen. Nachrichten von Stein und Buol.

154. An Gneisenau Frankfurt, 29. Februar 1816

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; 3 eigenh. Quartseiten.

Ich benutze die Anwesenheit des Stadtraths Krebel hier, um
Ew. Excellenz gütigen Brief zu beantworten.
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Allerdings haben Sie mit den Bundesfestungen vollkommen Recht,

und ich selbst habe sehr oft dieselben Beobachtungen angestellt. Es

ist weder gerecht, noch ausführbar, daß Preußen so viele Festungen

ganz oder theilweise unterhalten soU. Uns nichts in diesem Punkte

gefallen zu lassen, als was mit unsem Kräften und unsrer Ueberzeu-

gung übereinstimmt, hängt nun allerdings von uns ab. Allein, damit

ist wenig gewonnen, denn wir können auch die andern nicht zwingen,

unsrer Ansicht zu folgen, und behalten, wenn gar keine Bundes-

festungen gemeinschaftlich unterhalten werden, sondern die Sache

ins RoUen kommt, den sehr lästigen Antheil an der Unterhaltung von

Mainz und Luxemburg. Das einzige Gute dabei ist noch, daß Oester-

reich wegen Mainz auch Interesse hat, daß Bundesfestungen gemein-

schafthch unterhalten werden, und sich nun doch wenigstens einiger-

maßen unsem Ansichten anschließen muß, wenn es seinen Zweck er-

reichen will. Die Mittel der Ausgleichung könnten hier mannigfaltig

seyn. Das Einfachste wäre, daß man die Unterhaltung unsrer eignen

gegen Frankreich liegenden Festungen anschlüge, einen festzusetzen-

den Theil dieser Unterhaltung als zur Vertheidigung Deutschlands

gehörig (da wir einen Theil zu unserer eigenen zu übernehmen uns

nicht entbrechen können) betrachtete, dann unsem Antheil an den

Bundesfestungen nach unserer Bevölkerung berechnete, und mit

jenem uns zu ersetzenden Theil in Aufrechnung brächte, so daß wir

herausbekämen, oder gäben. Ein andres, aber uns weniger günstiges

Auskunftsmittel wäre, daß wir bloß mit unsrer Bevölkerung dies-

seits des Rheins beitrügen. Am kürzesten käme man davon, wenn
man Preußen zwar seine eignen Festungen ganz allein unterhalten

ließe, allein es von allem Beitrag zu den Bundesfestungen entbände.

AUes dies wird, wie ich sehr gut voraussehe, schwierig se}^!. Die

Mächte, die, wie wir, Bundesfestungen haben woUen, verlangen darin

unabhängig zu seyn, der Bund wird dagegen sagen :• Wir wollen wohl

bezahlen, aber nicht die Preußischen, Bairischen und Oesterreichisch-

Preußischen Festungen, und man könne Luxemburg, Landau und
Mainz nur als solche ansehen. Mithin wird alles in dieser unendlich

wichtigen Sache auf die Instructionen ankommen, die man den Bun-

desgesandten giebt, und auf die Geschicklichkeit, mit der man sie

ausführt.

Wissen Sie schon, theure ExceUenz, daß die letzten Instructionen

über Mainz, die Krusemarck erhalten hat, wie ich Ihnen, wenn Sie

es nicht wissen, im engsten Vertrauen sagen kann, dahin lauten, daß

der Preußische Commandant gleiche Autoritaet mit dem Oester-
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reichischen Gouverneur haben soll ? Muß in Einer Festung nicht

Einer herrschen ? Mir scheint dies, wie wenige Dinge sonst, aus-

gemacht, und ich kann diese Instructionen nicht billigen.

Eine höchst nothwendige Sache wäre es, jetzt nach den vielen po-

htischen Veränderungen, eine alle Zweige der Staatsverwaltung, also

vorzüglich die Finanzen und das Militaire Wesen umfassende, aber

natürlich nicht ins Kleinhche gehende Arbeit zu machen, wie der

Preußische Staat, in seinen zum Theil zu verwickelten, zum Theil zu

sehr gespannten Verhältnissen auskomme [?], und wie jeder andre

Staatskörper durch gewöhnliche Funktionen, ohne unverhältniß-

mäßige Anstrengungen, auskommen kann. Vielleicht denkt man auf so

etwas in Berlin. Wenn man es aber nicht thut, wenn man nicht einige

tüchtige Leute damit da beschäftigt, wo allein alle data beisammen

sind, so wird das Flick- und Stückwerk den Staat erst in Gefahren

bringen. Nur indem man alle Theile zugleich übersieht, und einen

großen Plan im Allgemeinen, aller einzelnen, allerdings nothwendigen,

Modificationen unbeschadet, vor Augen hat, ist es noch möglich,

Preußen auf der Höhe zu erhalten, auf die es sich, den größesten Staa-

ten Europas, denen es an physischen Kräften gar nicht gewachsen ist,

gleich gestellt hat.

Ueber die Niederländische Militaire Straße denke ich an sich ganz

übereinstimmend mit Ew. Excellenz. Diese Ideen von Communi-

cation mit dem südlichen Deutschland sind Thorheiten, großentheils

im Gehirn des Herrn von Gagem entstanden.

Allein bei dem jetzigen Vertrage glaube ich nicht, daß man sehr

ängstlich damit zu seyn braucht. WoUten die Niederlande je einen

solchen Marsch vornehmen, so wäre die Sache politisch so wichtig,

daß wohl die Vorstellung einer MiHtaire Straße das kleinste Moment

darin wäre. Uebrigens läge die Sache vertragsmäßig nicht einmal so

schhmm. Der Vertrag, und darauf halte ich schlechterdings, sagt

nichts, als : man verstattet eine Straße. Würde nun ein solcher Durch-

marsch gefordert, so würde ich antworten: dazu hat Preußen die

Straße [?] nicht ertheilt, da Mihtaire Straßen nur zu bleibenden

Zwecken verwiUigt werden. Dieser Marsch ist übrigens unsem poh-

tischen Ansichten entgegen, und wir gestatten ihn nicht. Dann kann

Holland sagen, daß das eine Verletzung des Tractats ist, was wir

dann bestreiten. Den Krieg darüber anfangen müßte immer Holland,

nicht Preußen, dieses wahrte nur seine Gränze. Es ist übrigens kaum
zu denken, daß der FaU je eintreten wird. — Die Sache mit Luxem-

burg liegt noch immer, wie sie war. Ich habe, seit ich Ew. Excellenz
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schrieb, keine Zeile darüber bekommen. Gagern hat zwar, aber sehr

mangelhafte Instructionen erhalten. Indeß hat der König der Nieder-

lande die Ernennung der obersten Artillerie Officiere uns nach-

gegeben, und über die Polizei solche Änderungen vorgeschlagen, daß

sie uns fast noch vortheilhafter sind, als der vorige Artikel. Ich warte

jetzt ab, was geschieht.

Von BerHn weiß ich nichts. Nur höre ich, daß Niebuhr bald ab-

gehen wird.

Ich bitte ...

Frankfurt, den 29. Februar 1816 Humboldt

155. An Hardenberg Frankfurt, 29. Februar 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Bericht über Nassau; Rheinschiffahrtsangelegenheiten^); Krull und

Krezzer für die Reklamationsverhandlungen in Paris geeignet.

156. An Hardenberg Frankfurt, 5. März 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Nachrichten über die inneren Schwierigkeiten in Frankreich; Gagern

und Clancarty dringen auf die Übergabe der preußischen Enklaven an

die Niederlande; Anfrage, ob Hardenberg dazu bereit ist; Wessenberg

will mit Darmstadt erst nach Abschluß der Münchener Verhandlungen

abschließen.

I5y. An Hardenberg Frankfurt, 6. März 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Dank, daß Hardenberg trotz seiner Arbeitsüberlastung geschrieben

hat; Bitte, sich zu schonen, da der wichtigste Dienst, den er dem Staate

erweisen kann, darin besteht, sich möglichst lange ihm zu erhalten.

Die Verhandlungen mit Darmstadt aufgeschoben, da er nicht mit

einzelnen Punkten beginnen will; Territorialabmachungen mit Olden-

burg und Hessen-Homburg über die Seelenzahl der ihnen abzutretenden

Gebiete [Birkenfeld und Meisenheim].

158. An Hardenberg Frankfurt, 10. März 1816

G. St. A. A.A. III Rep. 3, Gem. Diff. Fulda i Vol. I; i eigenh. Quartseite.

Mitteilung eines Briefes von Motz und einer Landkarte über einen

Territorialaustausch von Fulda und von Paderborner Gebiet mit Kur-

1) Vgl. Humboldts Memoire vom 3. II. 1815, gdr. G. S. XI 3iy.
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hessen, wodurch Preußen eine Landverbindung zwischen östlichen und
westlichen Provinzen erhielte; aber Schwierigkeiten hei den Fürsten und
wohl auch hei Österreich zu erwarten.

i^g. An Hardenberg Frankfurt, 12. März 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übersendet Depeschen über die bayrisch-österreichischen Unterhand-

lungen; Bitte, Otterstedt an Hänleins Stelle den Posten in Darmstadt

und in Nassau zu geben und Motz, der über den Erfurter Posten sehr

erfreut ist, eine Gehaltserhöhung zu bewilligen; der Droste Hardenberg

wird erwartet; sein Bruder ist krank in Hannover.

160. An Hardenberg Frankfurt, ij. März 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Nachricht, daß die Münchner Verhandlungen endlich abgeschlossen

sind; wartet auf Gagerns Instruktionen wegen Luxemburg; Senden

versucht in Berlin, günstigere Bedingungen zu erhalten.

161. An Hardenberg Frankfurt, 20. März 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Schwierigkeiten bei den Angelegenheiten des Saargebietes; Anwesen-

heit Hardenbergs, Münsters. Gneisenaus, die alle dick geworden sind.

162. An Hardenberg Frankfurt, 22. März 1816

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Hardenberg wird den Weifenorden erhalten; die Prinzen von Hom-
burg werden ihres Landerwerbs von 10 000 Seelen wegen Hardenberg in

Berlin aufsuchen. Humboldt bedauert, auf Grund seiner Instruktionen

den Wünschen einer von ihm so verehrten Dynastie, das Land in der

Homburger Nähe zu erhalten, nicht entsprechen zu können; möglich ist

dafür nur das linke Rheinufer oder Entschädigung durch Domänen.

163. An Hardenberg Frankfurt, 26. März 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; 4 eigenh. Quartseiten.

Solange die preußischen Enklaven an die Niederlande nicht über-

geben sind, weigert sich die niederländische Regierung, die Verhand-
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lungen Über Luxemburg abzuschließen. Verdruß Humboldts darüber

und Bitte an Hardenberg, die Übergabe strikt zu verlangen.

In einer Nachschrift Dank für die Nachricht, daß der Befehl bereits er-

gangen sei.

164. An Hardenberg Frankfurt, 27. März 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Nachricht, daß die großen Audienzen in Neuchatel glücklich verlaufen

sind; in Paris war eine Haussuchung bei Schlabrendorff; Weifenorden

auch für Blücher übersandt; Sack weigert sich, Enklave Tegeln auszu-

liefern.

165. An Hardenberg Frankfurt, 2g. März 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartssite.

Erwartet den Kurier miP dem Befehl zur Übergabe der Enklaven für

Graf Solms. Zufrieden mit Hardenbergs Antwort an Senden; Harnier

macht Schwierigkeiten, Humboldt hat ihn auf das Protokoll vom 3. No-

vember verwiesen.

166. An Hardenberg Frankfurt, 2. April 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Depesche von Küster mit der Nachricht von

neuen Schwierigkeiten; trotzdem stehe der Abschluß nahe bevor und es

sei nötig, die Darmstädter Verhandlungen zu beenden, zumal die Re-

klamationsverhandlungen in Paris Humboldts Anwesenheit verlangen.

i6y. An Hardenberg Frankfurt, 5. April 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Metternichs Mißerfolg, da die Besitzergreifung für den i. Mai fest-

gelegt, der endgültige Abschluß aber unmöglich geworden ist. Trotzdem

wird Preußen mit Darmstadt abschließen. Anwesenheit von Solms in

Frankfurt.

168. An Hardenberg Frankfurt, 6. April 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Der Kurier, der dieses Schreiben überbringt, soll die englische Ratifi-

kation des Pariser Friedens mit zwei Geschenkdosen für Hardenberg
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und Humboldt hei sich führen; Humboldt bittet, die seinige seiner Frau

auszuhändigen. Anwesenheit der Erzherzöge Johann und Ludwig, des

Kronprinzen von Würtemberg mit der Großfürstin. Lobt Solms.

i6g. An Hardenberg Frankfurt, 8. April 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46: i eigenh. Quartseite.

Münchner Verhandlungen scheinen abgebrochen; gleichwohl sollte

Preußen mit Darmstadt abschließen; Bitte um Instruktionen.

lyo. An Gneisenau Frankfurt, den 8. April, 1816

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich nehme mir die Freiheit, einige officielle Schreiben^), die heute

an Ew. Excellenz abgehen, noch mit diesen Zeilen zu begleiten. Sie

werden sehen, wie mühselig jeder Schritt in der Luxemburger Unter-

handlung ist. Nur die größeste und ausharrendste Geduld kann sie

vielleicht noch zum Ende führen. Doch zweifle ich auch so noch daran.

Man hat keinen Begriff davon, wie die kleinsten und unbedeutendsten

Bestimmungen ewig fort wieder bestritten werden. Eine gleich un-

selige Verhandlung mit den Niederlanden habe ich wegen der Aus-

einandersetzung über die ehemahgen Nassau-Oranischen Länder,

über die zwei unsrer Commissionen im vergangenen Sommer einen

für uns so unvortheilhaften Receß gemacht haben, daß er wirklich

nicht ratificirt werden kann. Die dritte, gleich schwierige Verhand-

lung ist in den Händen des Praesidenten von Bemuth und betriff die

Gränzreguhrung. Alles böse Blut, das der Niederländische Hof durch

diese beiden Verhandlungen mitunter bekommt, läßt er getreuHch

wieder am armen Luxemburg aus.

Für Ew. Excellenz Schreiben wegen der Bundesfestungen und die

darin enthaltenen gütigenAeußerungen bin ich Ihnen sehr verbunden.

Eine Antwort weiß ich für den Augenblick nicht darauf zu geben.

Die Sache ruht, wie Sie wissen, in Berhn jetzt. Der General Kruse-

marck hat die Güte gehabt, mir einen Aufsatz über den Zustand von

Mainz zuzuschicken, welcher jedoch auch noch nicht die Angabe der

für diese Festung nöthigen Summen enthält.

^) In einem an Gneisenau gerichteten, ehendort liegenden berichtet Humboldt

von einer Unterredung mit dem französischen Gesandten über Beschwerden

gegen die preußischen Besatzungstruppen und bittet Gneisenau, in einem Tages-

befehl diese Unterhandlung nicht zu erwähnen.
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Ew. Excellenz erinnern Sich wohl noch des Auftrags, den Sie mir
für meine Frau gaben. Ich habe davon, bei Gelegenheit eines ab-

gehenden Couriers, Gebrauch gemacht, und kann Ihnen jetzt ver-

sichern, daß, wie ich gleich voraussetzte, alles Ihnen deshalb Zu-

gekommene ungegründet ist^). Sie hofft, Ihnen mündlich selbst mehr
darüber zu sagen, und trägt mir indeß schon viele Empfehlungen an

Sie auf. Ich danke Ihnen indeß sehr, theure Excellenz, daß Sie der

Sache erwähnt haben. Meiner Frau und meine Gesinnungen sind,

vom ersten Augenblick unsrer Bekanntschaft an, so gegen Sie gewe-

sen, daß es uns recht eigentlich schmerzen würde, wenn Sie je daran

einen Zweifel hegen könnten. Rechnen Sie auch mit Zuverlässigkeit

auf die unveränderte Fortdauer derselben, und erhalten Sie uns die,

deren wir uns von Ihnen schmeicheln zu können glauben.

Mit der lebhaftesten und aufrichtigsten Hochachtung und Er-

gebenheit

der Ihrige

Humboldt

Ich sehe soeben, daß der Herr General v. Krusemarck mir auch

über die Unterhaltungskosten von Mainz noch andre Arbeiten an-

bietet.

lyi. An Hardenberg Frankfurt, 12. April 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Entschädigung für Österreich für die Straße von St. Wendel. An-
wesenheit Gneisenaus, des Kronprinzen von Würtemberg und der Groß-

fürstin Katharina. Aus München nichts Neues bekannt. Höchstes Be-

dauern, daß Preußen immer noch nicht im Besitz von Westfalen und

darum Humboldts trotz Goltz und Crull dringend nötige Anwesenheit in

Paris unmöglich ist. Bitte um Verzeihung für seine Kl^g^^-

iy2. An Nicolovius. Frankfurt, den ly. April, 1816

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv; 2 eigenh. Quartseiten. Gdr. Haym, i8g4.

Ein unseliger Schreib- und Druckfehler macht den armen II-

gen in der Schulpforte sehr unglückhch. Er hat sich in den Adel-

^) Es war als Äußerung der Frau von Humboldt verbreitet worden, Gneisenau

habe den Prinzen Wilhelm vom Rhein verdrängt, oder noch härter: ein Korporal

habe einen Prinzen verdrängt; vgl. an Caroline 26. III. 1816.
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stand erhoben geglaubt^). Er hat darin allerdings sehr Unrecht ge-

habt. Allein Sie wissen, mein verehningswürdiger Freund, wie ge-

schäfts- und weltunkundig bloße Schulmänner oft sind. Er hat, wie

es scheint, mehrere Tage lang, ehe er das erklärende Rescript des

Ministers bekam, die Glückwünsche zur Standeserhöhung angenom-

men, und gethan, als wäre sie wirkhch ; nun kennen Sie auch die klein-

lichen Verhältnisse, die in einer abgesonderten Sächsischen Schule,

wo es Oekonomen, Rentmeister u. s. f. giebt, obwalten. Der arme

Mann ist also sehr gedrückt, und war entschlossen (wovon ich Sie

aber bitte, noch keinen Gebrauch zu machen) sogleich seine Entlas-

sung zu fordern. Er ist noch so naiv, daß er glaubt, daß die Minister

die Munda lesen, die sie unterzeichnen, und sieht seine Ehre als förm-

Uch verletzt an.

Ich habe ihm auseinandergesetzt, daß die ganze Sache ein bloßes

Kanzleiversehen ist, an dem der Minister völlig unschuldig ist, daß

eine Kränkung der Ehre hier auch nicht von fern ins Spiel kommt,

und habe ihm vorgestellt, wie Unrecht er haben würde durch die

Forderung seines Abschieds eine Empfindhchkeit über eine Sache zu

zeigen, welche, auch wahr, ihn nicht einmal hätte sonderHch freuen

sollen. Sollte indeß, wofür er doch auch wieder nicht kann, die Sache

um ihn her eine solche Sensation machen, daß er nicht bleiben könne,

habe ich ihm gerathen eine Versetzung nachzusuchen, die vielleicht

jetzt selbst nach CöUn mögHch sey. Ich habe ihm ferner gesagt, an

Ew. Hochwohlgeb. zu schreiben, und ihm versprochen, ihn Ihrer

Güte zu empfehlen.

Dies thue ich denn hiermit recht herzhch, da ich den in vieler Rück-

sicht verdienten Mann seit fast 20 Jahren kenne. Ich gebe zwar zu,

daß er in diesem Fall imvorsichtig, vielleicht sogar eitel gehandelt

hat. Allein ich erinnere mich von der Zeit her, wo ich noch das Glück

hatte, mit Ihnen zu arbeiten, daß wir solche Schwächen der Schul-

männer menschlich aufnahmen, und daraus entstehenden Verlegen-

heiten möghchst zu Hülfe kamen.

Dies bitte ich Sie, auch hier zu thun, soviel es angeht. Man darf

wirkhch nicht ganz übersehen, daß in einer Anstalt, wie die Pforte ist,

ein solcher Vorfall einem Rector wesenthch schaden, und daher auch

seiner Thätigkeit nachtheihg werden kann.

^) Ilgen erhielt den Titel Schulrat; die Adresse des amtlichen Schreibens

lautete: ,,von Ilgen" . Auszüge aus den Briefen Humboldts an Ilgen sind gedruckt

in den Pförtner Blättern, 4. Jahrgang, Heft 2, Ostern J930, S. 37; vgl. auch an

Caroline 26. III. 1816, ig. IV. 1816 und 10. V. 1816.
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Es hat wohl Fälle gegeben, wo man Leute geadelt hat, weil ihnen

der König, oder das Ministerium einmal so fälschlich geschrieben hat-

ten. Indeß rede ich davon nicht, weil man hier schwerlich wird zu

diesem Mittel greifen wollen. Ich sehe daher hier nur zwei andre Mit-

tel, die auch an sich nicht schwierig sind. Entweder ist man bei Ihnen

geneigt, den Mann zu versetzen, nun so wird das, da er unstreitig im

jetzigen Unmuth überall hingeht, eine sichre Aushülfe seyn; oder

man will ihn schlechterdings da lassen, dann ist es nöthig, ihn durch

etwas zu heben. Dies nun kann dadurch geschehen, daß ihm der

Minister selbst auf eine freundliche Art schriebe, das Versehen ent-

schuldigte, und ihm jeden Verdacht, als könnte er dadurch gekränkt

werden, nähme. Ein solcher Brief, den er zeigen könnte, würde schon

Eindruck machen. Dann aber könnte man ihm in Rücksicht der

Schule selbst vom Ministerio aus ein Zeichen des Vertrauens geben,

daß man ihm auftrüge, über die ökonomischen Verhältnisse der An-

stalt, die gar sehr einer Revision bedürfen, wie ich bei öfterer Durch-

reise wohl flüchtig selbst bemerkt habe, Bericht zu erstatten, oderwenn

man ihn, wenn dies nicht zu außergewöhnhch scheint, nach BerHn kom-

men ließe, um sich mit ihm mündlich über die Anstalt zu besprechen.

Verzeihen Sie, theurer Freund, die Mühe, die ich Ihnen mit diesen

Zeilen mache. Aber es liegt mir wirkhch an der Ruhe des Mannes, und

dann benutze ich zugleich gern jede Veranlassung Ihnen die Versiche-

rung meiner herzhchsten Hochachtung und aufrichtigen und unwan-

delbaren Freundschaft zu erneuern. Mit diesen Gesinnungen gänzhch

der Ihrige,

Frankfurt, den 17. April, 1816 Humboldt

lyj. An Hardenberg Frankfurt, ig. April 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Lächerlich feierlicher Beginn der großen Unterhandlungen. Zur Zeit

notwendiger Verzicht auf die Solmsschen Besitzungen; Verhandlungen

mit Darmstadt; Verschleppen der Luxemburger Angelegenheit.

iy4. An Lichtenberg Frankfurt, 20. April 1816

Darmstadt, Hess. Staatsarchiv, Acta ministerialia, Frankf. Territorialverhand-

lungen, Abt. I Convol. 38, i; 3 eigenh. Quartseiten.

Notwendigkeiteines baldigen BeginnsundschnellenAbschlusses der Un-

terhandlungen. Unmöglichkeit, daß Preußen anDarmstadt für die abzutre-

tenden Wittgensteinschen Besitzungen eine neue Entschädigung gewährt.
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ly^. An Hardenberg Frankfurt, 21. April 1816

G. St. A. A. A. I Rep. i, Frankfurt Nr. 15; 2 eigenh. Quartseiten.

Übersendet einen von Küster übermittelten Vertrag und einen Bericht

über Darmstadt; erbittet Instruktionen für die Verhandlungen über

Mainz und Landau.

iy6. An Hardenberg ä Francfort, ce 21. Ävril, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je suis vivement fache de Vous avoir expedie ce matin ä 5 heures

une Estafette, lorsque j'ai regü quelques heures plus tard le Courier

par lequel je Vous ecris äpresent, mon eher Prince. II m'a fallü ar-

reter quelques heures le Courier, puisqu'il m'avoit apporte beau-

coup d'affaires relatives aux reclamations sur lesquelles je devois ne-

cessairement ecrire ä la Troisieme section^). J'ai aussi eü une lettre

de mon frere que jeVous envoye teile qu'elle est, et que je Vous prie de

bruler, mon tres-cher Prince, lorsque Vous l'aurez lue. Elle Vous

amusera, car d'ailleurs Vous connoitrez naturellement mieux l'etät

des choses par les depeches officielles^). Ma conviction depuis le mois

de Janvier est que les choses ne peuvent pas bien aller en France.

Le Gouvernement ne marche dejä äpresent qu'avec une difficulte

extreme, il ne le pourra plus du tout, si les chambres continuent ä

l'entraver. Et quoiqu'on dise, un pais a plus besoin d'etre gouveme
que d'avoir une Constitution, la France surtout et äpresent. Je ne

veux point predire pour cela des insurrections, des troubles, mais

ce que malheureusement je crois plus sür, c'est que la France ne

pourra plus faire face comme äpresent, ä ses obhgations envers nous,

que le Gouvernement, n'etant plus libre dans son Interieur, [se] prendra

facilement aux fausses marches vis ä vis des Etrangers, et dans ce

cas je ne sai ce qui pourra en arriver. Fortifier le gouvernement, le

Roi et surtout le Ministere est ä quoi Ton doit travailler de tous les

cotes. Je n'ai pas jusqu'ä ce moment de reponse de Darmstadt. Je
sai que Mr. Hamier s'agite aupres de mes Collegues. Je les ai tous

prevenus, et mis au fait des points en contestation. Je ferai mon
possible pour que cette acquisition ne nous cause pas de delai. Rech-

berg n'est pas encore arrive autant que je sache. Adieu, mon tres-

cher Prince. Humboldt

^) Im Außenministeriuni unter Jordan.

^) A lexander erzählt seinem Bruder von den Schwierigkeiten zwischen der Re-

gierung, den Ultras in der Kammer und den Besatzungsmächten.
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lyT. An Hardenberg Frankfurt. 23. April 1816

G. St. A . Rep. 92. Hardenberg K 46: i eigenh. Quartseite.

Notwendigkeit, jemanden für die Besitzergreifung des Saargebietes

zu ernennen; Rußlands und Englands Eintreten für eine Entschädigung

des Herzogs von Koburg mit 5000 Seelen. Bitte, Otterstedt nicht unter

Haenlein in Darmstadt arbeiten zu lassen, sondern ihm den Posten

selbständig zu übertragen.

iy8. An Motz Frankfurt, den 23. April, 1816

Nachlaß Motz; 2 eigenh. Quartseiten.

Ew. Hochwohlgeb. vertrauensvolles und freundschaftliches Schrei-

ben vom 17. huj. hat mich gerade in einem Zeitpunkt gefunden, wo
ich mehr, als gewöhnhch, beschäftigt bin. Ich muß Sie daher im

Voraus um Entschuldigung bitten, wenn ich dasselbe zwar vollstän-

dig, aber kürzer, als ich wünschte, beantworte.

Die Angelegenheit Ihres Gehalts und die Abfassung besonders des

Schreibens des Finanzministerii sind mir sehr widrig gewesen. Selbst

wo man nicht in der Sache, was ich dahingestellt seyn lasse, mehr

thun kann, hat man immer die Art in seiner Gewalt; Ew. Hoch-

wohlgeb. müssen indeß doch, besonders beim Staatskanzler, nicht

daraus auf Mangel an Theilnahme und gehöriger Anerkennung Ihres

Verdienstes schließen. Die Menge der Geschäfte, mit welchen sich

die Ministerien überladen, läßt solche Dinge entstehen, der Minister

übersieht dabei, daß es einzelne Sachen giebt, die er aus dem Strudel

herausziehen, und nicht der zufälligen Behandlung des Expedienten

überlassen sollte. Ew. Hochwohlgeb. Antwort an Herrn von Bülow

billige ich ausnehmend. Sie ist ganz Ihren Gesinnungen und Ihrer

Denkungsart entsprechend, und ich dächte, sie miißte Eindruck ge-

macht haben. Dem Kanzler werde ich in meinem nächsten Briefe

auf eine Weise schreiben, die ihren Zweck gewiß erfüllen, und ihm

zeigen wird, wie Ew. Hochwohlgeb. die Sache ansehen, und wie Sie

zu der Forderung gekommen sind.

Die Fuldaische Auseinandersetzung wird sehr langwierig und mit

tausend Schwierigkeiten verknüpft se)^. Noch ist nicht einmal

H . . . {_?] hierher zu bringen gewesen. Es kommt jetzt noch dazu,

daß H. von Handel über einen neuhchen Zeitungsartikel, der von

den in einigen Landestheilen ausbleibenden Zahlungen sprach, auf-

gebracht ist, und daß ich wohl gemerkt habe, daß er Herrn Mentz S^?]
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für schwierig und zu weit in seinen Forderungen gehend hält. Ich

werde indeß mein Möghchstes thun, und behalte mir auch vor,

Ew. Hochwohlgeb. mir gütig angebotenen Rath zu benutzen.

Die Fuldaer Landtheile gehen bestimmt und schon mit dem i. Mai

von Oesterreich an Baiem über. Was Ew. Hochwohlgeb. sagen, daß

ich durch eine Reservation der Verbindlichkeit der Concurrenz zu

den Fuldaer Centrallasten von Oesterreich und Baiern die schleunigere

Erledigung befördern konnte, verstehe ich nicht recht. Sollte Ew.

Hochwohlgeb. wirklich glauben, daß wirksame Schritte meinerseits

darin gethan werden könnten; so bitte ich Sie, mir es zu sagen, und
mir die Art genau anzugeben.

Auf den gewiß sehr guten Tausch habe ich nie eine Zeile Antwort

erhalten, und weiß also nicht mehr, als Ew. Hochwohlgeb., davon.

Ich kann Ihnen nicht rathen, das Liquidationsgeschäft mit Kurhessen

aufzuschieben. Vielmehr ist es gewiß besser, es zu beendigen. Die

CentraUasten Frankfurts und Fuldas sind ungeheuer. Könnten

Ew. Hochwohlgeb. durch Cession der Domänen die ganze Liquidation

aufheben, so wäre es äußerst wohlthätig.

Die Personen, mit denen Ew. Hochwohlgeb. arbeiten, beurtheilen

Sie sehr richtig. Lassen Sie es Sich indeß genügen, daß Sie Ihren

Kreis, wie gewiß wenige, erfüllen, und werden Sie nicht müde darin

fortzufahren. Indem ich Ihnen herzhch für die mir immer bewiesenen

freundschaftlichen und gütigen Gesinnungen danke, bitte ich Sie auf

die gleichen von meiner Seite, und meine aufrichtigste und lebhaf-

teste Hochachtung zu rechnen.

Humboldt

J79. An Hardenberg Frankfurt, 26. April 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Schwierigkeiten hei den Nassauischen Schuldenverhandlungen; Un-

nachgiebigkeit gegenüber Darmstadt/Verhandlungen mit Gagern über

Militär- und Zivil- und Kostenangelegenheiten in Luxemburg im Gange;

nur bei der Militärstraße bestehen Schwierigkeiten.

180. An Hardenberg Frankfurt, 3. Mai 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Bei den Unterhandlungen mit Harnier ist die offizielle Weigerung

des Königs, irgendwelche Abtretungen an Darmstadt zuzugestehen, not-
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wendig; Bitte um Mitteilung der Antwort an Senden und um Instruk-

tionen für die Verhandlungen über Mainz; auf Jacohis Abreise zur

Rheinkommission drängend.

181. An Hardenberg Frankfurt, 7. Mai 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Auf die Bitte, die 1812 nach Mainz geschafften und dort in preu-

ßische Hände gefallenen Akten der französischen Gesandtschaft in Ber-

lin zurückzugeben, hat Humboldt zwar eine Versiegelung französischer-

seits zugelassen, bittet aber um Entscheid des Königs und rät zur Durch-

sicht nach wichtigen Stücken in Berlin unter Wahrung äußerster Höf-

lichkeit gegenüber dem französischen Gesandten de Bonnay. Die Unter-

handlungen mit Darmstadt sind noch nicht abgeschlossen wegen der

Ängstlichkeit Harniers; ebenso steht es mit Nassau. Freude über Harden-

bergs wiederhergestellte Gesundheit, an der auch Frau von Humboldt

lebhaft Anteil nimmt.

182. An Gneisenau Frankfurt, den 7. Mai, 1816

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quartseiten.

Ew. Excellenz haben mir durch Ihren gütigen Brief vom 24. v. M.

eine ungemeine Freude gemacht. Der Beifall, den Sie meinen Be-

mühungen spenden, ist mir schmeichelhafter, als mir sonst irgend-

einer seyn könnte. Es ist immer mein lebhafter Wunsch gewesen,

mich wenigstens einigermaßen der Erwiderung der Gesinnungen von

Ihrer Seite erfreuen zu können, die ich für Sie in so vollem Maße

hege, und da dies von jenem ganz unabhängig ist, auch hegen würde,

wenn Sie gleich anders über mich dächten. Ich kann Ihnen also ohne

Umschweife und mit Wahrheit sagen, daß es einen sehr großen Theil

meiner Zufriedenheit immer ausmachen wird, wenn ich denken kann,

daß Sie meine öffentliche Laufbahn, so lange sie nun eben noch

dauern mag, mit hinlänglichem Antheil begleiten, um mir offen zu

sagen, was Sie billigen, oder tadeln, mich ohne Rückhalt über das,

was Ihnen wichtig ist, zu befragen, und mir Ihren Rath zu ertheilen.

lieber die Länge meines hiesigen Aufenthalts kann ich zwar noch

nichts bestimmen, da einige Punkte meines Geschäftes noch immer

unberichtigt sind. Allein den jetzigen Bestimmungen nach, soll ich

allerdings abgehen, ehe der Bundestag anhebt. Wo ich nützhcher

seyn möchte, ob in Paris, ob hier ? weiß ich wirkHch nicht. Ich habe
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das beständige System im Leben, mehr zu suchen, den Wirkungs-

kreis auszufüllen, den man mir giebt, als einen eignen zu wählen, und
lasse mich daher gehen, wie man über mich verfügt. Unangenehm ist

mir die Lage in Paris zwar sehr, und insofern bhebe ich viel lieber hier.

Was mir Ew. Excellenz über Ihre Lage und den Pr. W^^) sagen,

habe ich gewiß nie misverstanden. Ew. Excellenz sprachen ja selbst

in Paris mit mir darüber. Ihren Wunsch, in Frieden für Sich leben zu

können, finde ich ebenso gerecht, als natürlich. Der gewöhnliche

Gang der Geschäfte, selbst eines großen Militairgouvernements, ist

allerdings wohl nicht gemacht, einem Manne von Ihrem Geiste Be-

friedigung zu geben. Allein es ist nun gar nicht zu berechnen, welchen

wohlthätigen und kräftigen Einfluß wiederum ein Mann, wie Sie, in

der Gegend, die unter seiner Aufsicht steht, bloß durch sein Daseyn

ausübt. Im Privatzustande ist dieser Einfluß nie gleich, und kann es

nicht sejm, da man in diesem immer in wenigen Beziehungen bleibt.

Ich wollte, Ew. ExceUenz wären in Berlin. Dies eigentlich ist der

Ort, wo Männer von Gesinnungen und Ideen wie Sie und dem An-

sehen, beide geltend machen zu können, jetzt nothwendig sind.

Ich danke Ew. Excellenz herzlich für Ihre gütige Einladung. Ge-

wiß gehe ich, wenn Sie alsdann noch in Coblenz sin.d, über diesen Ort

mit meiner Frau nach Paris. Sie wird sich sehr freuen, Sie wieder-

zusehen. Wie kurz, oder lang es aber noch bis dahin währen kann,

weiß ich nicht zu bestimmen.

Humboldt

25j. An Hardenberg ä Francfort, ce 10 Mai, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Le Marquis de Bonnay a ete hier chez moi; il a passe ici pour se

rendre ä son poste ä Berhn. Je crois que Vous aurez lieu d'etre ex-

tremement content de lui. Je le connois depuis Vienne, et ai tou-

jours ete tres-he avec lui. II a les meiUeurs sentimens possibles, ne

manque pas d'esprit, et agit toujours dans les formes convenables.

Sa Situation ä Vienne dans un tems oü Ton n'y pensoit vraiment pas

au retablissement des Bourbons etoit tres-delicate, et il s'y est tou-

jours tres-bien conduit. — Le Landgrave de Hombourg etoit, grace

ä mes soins, en train de s'entendre avec Darmstadt, il vouloit en-

voyer un de ses Employes pour arranger tous les points en contestation.

^) Prinzen Wilhelm; vgl. an Gneisenau 8. April 1816.

9 Humboldt, Briefe n.
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Mais il a re9Ü, ä ce qu'il memarque, des lettres de ses fils ä Berlin qui

lui donnent l'esperance d'obtenir Rodbieim^) moyennant une augmen-

tation d'equivalens que la Prusse donneroit ä Darmstadt, et il veut

attendre cette decision. Je m'en tiens toujours ä mes Instructions,

et suppose que le Roi ne veut pas faire d'autre sacrifice. Mais avant

que cela ne soit prononce de nouveau ä Berlin, et que cela ne me soit

communique, je ne pourrai jamais terminer ici, mon eher Prince.

L'Affaire de Rodheim compliqueroit l'arrangement avec Darmstadt

encore plus, qui ne croiroit jamais ^tre suffisamment indemnise.

Mais si Vous y consentez, mon eher Prince, et que le Roi l'agree, je

ne ferai pour personne au monde plus volontiers tous mes efforts

que pour la maison de Hombourg. Je suis seulement fache de voir

que ce bon vieux Landgrave au lieu d'ameliorer ses finances, ne

pense qu'ä s'attirer de nouvelles depenses. Imaginez qu'il m'a dit,

que des que Darmstadt auroit consenti ä reconnoitre sa souverainete,

il devroit avoir une Regerice, et — Vous ne le croirez pas, mon eher

Prince — une Compagnie de Gardes. Ne vaudroit-il pas infiniment

mieux de rester tel qu'il a ete avant 1806, de prendre de la Prusse des

domaines pour les 10 000 ämes, et de mieux diner, de donner plus

d'argent ä ses enfans, d'en laisser plus ä sa mort ? Cette manie de

souverainete est inconcevable. Les Mediatises, p. e. les Neu Wied

sont aussi comme cela. Ils ont encore a l'heure qu'il est, des Charges

de Cour. — Je suis en correspondance suivie avec le Gen. Kruse-

marck sur Mayence. Mais l'essentiel est pourtant de savoir, comment

le Gen. Krusemarck a arrange cette affaire avec Metternich. —
Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

184. An Hardenberg Frankfurt, 13. Mai 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Wegen der Hindernisse hei den Reklamationsverhandlungen ist er

zu sofortiger Abreise bereit, doch kann er auch nichts anderes tun als

Goltz, nämlich eine Gesandtenkonferenz berufen, bei der zudem die Teil-

nahme Englands und Rußlands zweifelhaft ist. Für die linksrheinische

Entschädigung Pappenheims bittet er ein Mitglied der Trierer oder

Koblenzer Regierung ansetzen zu dürfen.

1) Wohl Rodheim v. d. Höhe in Oberhessen.
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185. An Hardenberg Frankfurt, 27. Mai 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46: 2 eigenh. Quartseiten.

Wangenheims Besuch in Frankfurt wegen des unter seinem Namen
fälschlich gedruckten Briefes.

. . . Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute que Mr. de Wan-
genheim ne soit un homme d'un talent eminent, et qui, s'il n'en

abuse pas, peut etre fort utile non pas au Wurtemberg seulement,

mais ä l'Allemagne en general. Car il s'enonce aussi tres-bien sur

tout ce qui regarde la Confederation Germanique . . .

Hofft auf die Gebietsübergabe durch Darmstadt für den 13. Juni;

stimmt mit Hardenberg überein, nicht das Taunusdepartement gegen

Westfalen einzutauschen, wie es Friedrich Wilhelm III. wollte.

186. An Hardenberg Frankfurt, 24. Mai 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Beendigung der Unterhandlungen mit Darmstadt bis auf die Schulden-

und die Mainzer Angelegenheit.

18j. An Harde7iberg Frankfurt, 25. Mai 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46: i eigenh. Quartseite.

Begleitbrief zu einem Bericht über die mühsam zu Ende geführten

Unterhandlungen mit Darmstadt. Verhandlungen über den an Koburg

abzutretenden Teil des Saargebietes, den Clancarty zwischen dem bai-

rischen und preußischen wünscht; wahrscheinlich werden auch Alopeus

und Zichy sich dafür einsetzen, und es wäre günstig, wenn man ihren

Wünschen irgendwie entsprechen könnte.

188. An Hardenberg Frankfurt, 28. Mai 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Bitte, für die Gebietsübernahmen nicht den Staatsrat Hatzfeld zu er-

nennen wegen seiner unbesonnenen Haltung; nur bei Atzbach und

Katzenellenbogen mag er ruhig bleiben. Marschalls Hartnäckigkeit in

der Nassauischen Schuldenfrage.

(Auf einem zweiten Blatt:) Übersendung eines Berichtes über Baden
und eines über die Koburger Entschädigungsfrage, wo er zur Abgabe von

5000 Seelen rät.
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i8g. An Hardenberg ä Francfort, ce 31 Mai, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

J'ai regü hier, mon eher Prince, les projets des actes d'accession aux

traites du 14 AvriP). Ils sont ä merveille et il n'y aura rien ä changer.

De ne pas garantir les articles secrets, mais d'y acceder est justement

le vrai miheu qu'il convenoit de tenir. J'en ai dejä parle ä Wessen-

berg. — J'ai infiniment ä me louer de lui en toutes choses. Mr. de

Buol vouloit ä toute force commencer la diete. Comme cela n'auroit

pü qu'avoir des inconveniens, j 'ai fait reprimer son ardeur par Wessen-

berg. II seroit neantmoins tres-desirable que Mr. de Hänlein arrivät

le plutot possible. L'absence d'un Ministre de Prusse ne produit pas

une bonne Sensation. Je n'ai pas besoin de Vous dire que le Prince

Metternich n'a, depuis Paris, point envoye d'autres Instructions, et

c'est aussi par cette raison que Wessenberg a engage Mr. de Buol ä

demander premierement les Ordres du Prince avant que de ne rien

entreprendre. Je ne crois pas qu'il faiUe, ayant une fois attendü si

longtems, commencer avant que les affaires territoriales ne soyent

terminees. Adieu, mon tres-cher Prince. ,, , ^ ^.Humboldt

C'est aujourd'hui Votre jour de naissance, mon tres-cher Prince.

Deux annees de suite j'ai pü celebrer ce jour qui m'est si eher, avec

Vous. Pourquoi ne le puis-je pas äpresent ? Je le regrette bien vive-

ment. Recevez au moins mes voeux bien vifs et bien ardens et l'ex-

pression bien sincere de l'amitie inalterable que je Vous voue.

igo. An Hardenberg ä Francfort, ce 4 Juin, 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Ma femme m'a ecrit des bontes que Vous avez eües pour eile, mon
eher Prince, et qu'elle a eü le plaisir de Vous voir encore avant ou

plutot pendant son depart, en passant ä Votre porte ä Glienicke. Je

suis infiniment charme qu'elle aura le bonheur de se trouver avec

Vous ä Carlsbad. Vous ne croyez pas, combien eile Vous estime et

cherit. Je voudrois tres-volontiers aussi venir ä Carlsbad, et d'apres

ce que Vous m'avez ecrit dernierement avec tant de bonte et d'ami-

tie, je puis croire que cela Vous seroit agreable. Mais il est quasi

impossible que nous ayons fini nos affaires avant la fin de Votre

sejour ä Carlsbad, et je ne puis, comme Vous le sentez Vous-meme,

^) Zwischen Österreich und Baiern vgl. an Hardenberg 8. XII. 1815.



Juni 1816 133

pas quitter avant. L'affaire de Bade nous arretera toujours. — Je

Vous envoye aujourd'hui, mon tres-cher Prince, l'affaire des projets

d'actes d'accession. II n'y a aucune Observation ä faire, et la chose

est ä merveille. Vous verrez dans le Protocole la maniere dans la-

quelle Anst[ett] se tient. II y a (soit dit entre nous) aussi un peu de

personnel, puisqu'il est fort porte pour Bade. Wessenberg et Clan-

carty se flattent toujours que l'Empereur finira pourtant ä con-

courir lui-meme ä terminer l'arrangement. Adieu, mon tres-cher

Prince.

Humboldt

igi. An Hardenberg Frankfurt, 7. Juni 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Alexanders und seine eigene Dankbarkeit für die Güte des Königs

und Hardenbergs Vermittelung^) . Bericht über die Kosten der Festung

Luxemburg übersandt. Abraten von der Anstellung eines Herrn Mar-

tens im diplomatischen Dienst, da man dort Inländer von Adel, Kennt-

nissen und Vermögen braucht.

ig2. An Consalvi Frankfurt, 10. Juni 1816

Born, Vatikanisches Archiv, Segretaria di stato Ruhr. 26g, Fasz. 2; 3 eigenh.

Quartseiten.

Dank für das kostbare Geschenk des Papstes und die Vermittler-

tätigkeit Consalvis dabei, der die Wirksamkeit Humboldts für die

päpstlichen Interessen auf dem Wiener Kongreß in so günstigem Licht

dargestellt hat. Empfehlung für Rauch, der die Übersendung der Hum-
boldtschen Kunstschätze nach Deutschland besorgt. Dankbarkeit ganz

Deutschlands und auch des preußischen Hofes für die päpstliche Frei-

gebigkeit gegenüber der Heidelberger Bibliothek. Niebuhrs bevorstehende

Abreise nach Rom.

igj. An Hardenberg ä Francfort, ce 11 Juin, 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

J'imagine, mon eher Prince, que le tems effroyable qu'il fait, Vous

retiendra quelques jours de plus ä Berlin. II doit faire un froid enorme

ä Carlsbad. Je chauffe comme au mois de Janvier. — Je Vous en-

voye aujord'hui le rapport d'Otterstedt sur les CentraUasten [?] du

^) Vgl. an Hardenberg i. Dezember 1815.
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Grand Duche de Francfort. II y a vraiment montre beaucoup de zele

et d'activite, et a conduit cette affaire difficile et compliquee aussi

bien que les circonstances le permettoient. J'ose aussi sous ce rapport

le recommander ä Votre bienveillance. II croit qu'il pourroit peut-

^tre venir ä Darmstadt, mais place sous Hänlein, ce qui ne lui plait

pas trop. Je ne sai quelles raisons pourroient rendre un pareil arran-

gement necessaire; mais je puis Vous assurer qu'il peut tres-bien

s'acquitter des affaires de ce poste sans autre tutele. — Le Cardinal

Consalvi m'a ecrit, et je vois qu'il est penible au Pape et ä lui que

Niebuhr ne vient pas encore^), et qu'il n'a pas le caractere de Ministre

Plenipotentiaire. Comme nos affaires avec le Pape sont tres-im.por-

tantes je suis bien d'avis que le Roi lui donnät ce Caractere, ce qui

aussi sous le rapport personnel seroit convenable, puisqu'il n'y a pas

de raison que Niebuhr ait une place moins distinguee que Grüner.

Quant aux appointemens, cela ne changera gueres quelque chose.

II n'y a jamais de representation ä faire. L'annee passee je fus moi-

meme plutot d'opinion contraire; mais Grüner n'etoit pas place de

cette maniere alors, et les choses etoient differentes. — KetteUiodt se

loue infiniment de Vos bontes, mon tres-cher Prince, et est tres-

satisfait des arrangemens qui prealablement ont ete concertes entre

Jordan, Hoffmann et lui. Mais il desireroit vivement que l'affaire

put etre terminee avant Votre depart^). Si cela Vous est possible,

daignez lui faire ce plaisir. — Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

J94. An Hardenberg Frankfurt, 14. Juni 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Hofft, daß die nach Berlin gerichteten Depeschen Hardenberg nach

Karlsbad nachgeschickt werden; benachrichtigt ihn von einem persön-

lichen Brief an Hardenberg selbst und an Caroline von Humboldt.

ig5. An Hardenberg Frankfurt, 18. Juni 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Feier des Tages mit Gagern und Clancarty. Empfang der Weisung

zur Unterzeichnung des Vertrages über Luxemburg. Aber Gagern sind

noch Änderungen befohlen worden.

1) Als preußischer Gesandter in Rom.

2) Vertrag zwischen Preußen und Schwärzburg-Rudolstadt vom ig. VI. 16

über den Territorialausgleich ^
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ig6. An Nicolovius Frankfurt, den 18. Juni 1816

Weimar. Goethe-Schiller-Archiv ; 3 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Haym 1894.

Ich habe eine Curiergelegenheit abgewartet, um den wichtigsten,

nicht Ilgen betreffenden, Theil Ihres freundschafthchen Briefes zu

beantworten, theurer Freund. Jetzt erscheint eine, die mir aber sehr

wenig Zeit läßt. Ich werde mich also auf wenig Worte beschränken

müssen.

Ihre Klagen sind vollkommen gegründet, aUein ich weiß ihnen

nicht abzuhelfen. Ich sehe, wie Sie, daß die Berlinische Universität

mehr noch als untergeht, aUein wenn ich auch dem Staatskanzler

davon rede, so kann das nicht helfen. Das Uebel kann nicht durch

Einen Schritt, durch eine einzelne Geldanweisung gehoben werden.

Es muß ein Geist, eine Sorgfalt, wenigstens ein guter WiUe da seyn,

die hegen, schützen, heben. Von dem Allen ist das Gegentheil. Ich

mache Ihnen, der Sie mich immer mit so wahrhaft freundschafthchem

Vertrauen behandelt haben, kein Hehl daraus, daß ich den Mann,

der dies Departement hat, zu wieviel andern Sachen er gut seyn mag,

zu dieser durchaus und auf immer untauglich halte. Ich habe es dem
Staatskanzler nicht Einmal, sondern viele male gesagt. Mehr ist nicht

zu thun. Allein es ist nicht das allein. Der Geist ist aus AUem gewichen.

Man sinkt in eine ungeheure AUtäghchkeit zurück, und das unter einem

Manne, der gar nicht so ist, der die treflichsten Seiten hat, mit dem
man nicht bloß viel machen könnte, sondern der den Besten selbst

noch anfeuern würde, der aber nur den einzigen Fehlgriff dauernd

fortsetzt, daß er nicht seine wahre und eigenthche Stehe finden kann,

der zu viel eingreift und nicht genug herrscht. Ein Staatskanzler

konnte nur eine transitorische Sache bei uns seyn, und es ist keine

Stellung, die der, welcher die Geschäfte in ihrem Wesen auffaßt, je

annehmen würde. Wir müssen ein Ministerium haben, ein gut orga-

nisirtes Ministerium, ein einiges, aber in dem einer dem König so

nahe, wie der andre steht. Nur so können die Sachen gehen. Ich ge-

höre gewiß nicht zu den Tadlem, ich bin gewiß streng gegen Niemand,

ich suche nichts für mich, und rede über diese Dinge nur, wenn man
mir davon redet. Aber es ist mir nicht möglich, mich der Wahrheit

zu verschheßen, und dies ist die Wahrheit. Sie werden mir sagen, daß

ich Ihnen schlechten Trost für das gebe, wofür Sie wünschen, daß ich

handle. AUein es ist nicht anders thunhch. Bei allem Regieren ist

das Erste und Wichtigste die Form ; das zweite die Personen ; das dritte

das einzelne Handeln. Bedenken Sie das recht, und Sie werden fin-
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den, daß das, was Sie wünschen, unendlich mehr ist, als sich bei uns,

ohne tief einzugreifen, erreichen läßt. Bedenken Sie, daß die Form

des Regierens bei uns durchaus tadelhaft ist, und daß man bei den

Personen viel aussetzen kann; so bewundre ich noch immer, daß es

so gut, und noch immer besser, als in andern Staaten geht. Allein mit

diesem Trost muß man sich nicht einschläfern lassen. Preußen ist mit

keinem andern Staat vergleichbar; es ist größer, und will nicht bloß,

sondern muß größer se5m, als sein natürliches Gewicht mit sich bringt,

und es muß also zu diesem etwas hinzu kommen. Dies Etwas sind jetzt

die Umstände, und der auf Einen Punkt energisch gerichtete Volks-

sinn gewesen, zu Friedrichs 2. Zeiten war es dessen Genie; als weder

dieses noch jenes waltete, war die trostlose Zeit. Man müßte also eine

dauernde moralische Macht organisiren, die nichts andres ist, als

eine feste, systematische, zusammenhängende Administration in al-

len Theilen gemacht die Stimmung der Nation zu erheben, indem sie

sie beherrscht. Um so etwas hervorzubringen, muß man nicht ewig

das Rad der kommenden und gehenden Acten umwälzen. Man muß
in Muße auf das denken, was in keinen Acten steht, oder worauf die

Acten führen. Hat dazu einer unserer Minister Zeit, fällt es einem ein ?

Ich wünsche es. Daß die Sachen je ganz gut werden würden, darf kein

Vernünftiger erwarten. Mein Horoscop ist das. Solange der Staats-

kanzler in Thätigkeit bleibt, wird, wenn man auch manches auszu-

setzen hat, das Ganze in seinem Gange bleiben, und einzeln auch

Vieles vorzüglich gehen, weil ein vorzüglicher Mensch an der Spitze

ist, der nur den einzigen Fehler hat, die Form zu verachten. Geht er

einmal ab, so kann es wieder gut gehen, wenn es ein Ministerium im

wahren Verstände giebt. Aber sonst nicht. Denn Staatskanzler wird

niemand, als der es nicht gut seyn kann ; ein andrer wird ehrlich und

klug genug seyn, sich vor einer solchen Stellung zu hüten.

Für alles was Sie, theurer Freund, für Ilgen gethan haben, danke

ich Ihnen herzlich.

Leben Sie wohl, und rechnen Sie ewig auf meine wahrste Hoch-

achtung und lebhafteste Ergebenheit.

Frankfurt, den 18. Jun. 1816 Humboldt

igy. An Hardenberg Frankfurt, 25. Juni 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46: 2 eigenh. Quartseiten.

Regelung der Schreibfrage: die Depeschen nach Berlin, ungefährliche

Privatbriefe nach Karlsbad, durch Carolines Hände. Bitte, Metternich
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um Instruktionen für Wessenberg wegen der Mainzer Unterhandlungen^)

zu ersuchen. Direkte Unterhandlungen darüber in Wien wegen Kruse-

marcks Abwesenheit nicht möglich und wohl auch nicht nötig. Boyen

hat eine Abschrift des Berichtes über Luxemburg bekommen.

ig8. An Hardenberg ä Francfort, ce 25. Juin, 1816

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Mille graces, mon eher eher Prinee, de Votre aimable lettre du

16. et de tout ee que Vous m'y dites de bon et d'amical. Je me suis

bien imagine que Vous deviez avoir ete aceable d'affaires avant Votre

depart plus meme que jamais auparavant, et j'ai ete d'autant plus

touehe des Hgnes que Vous m'avez ecrites malgre toutes Vos oeeu-

pations. Les Instnietions que Vous m'avez transmises, sont süffisan-

tes sur tous les points; nous avons eü une Conference hier avee . . . [?]

de Darmstadt, et j'espere que le traite sera signe en peu de jours.

Nous dresserons alors immediatement aussi l'acte de la mise en pos-

session. J'ai ete avant que de faire mes propositions, äMayeneepour

m'aboueher avee le Gen. Krusemarck, qui est un exeellent homme,

et entierement ä sa plaee. J'ai envoye en meme tems ä Ingersleben

la lettre pour la prise de possession dans le Departement de la Sarre,

j'ai prie Ingersleben de faire passer la personne qu'il y destine, ici

pour que je puisse la munir de mes Instnietions. Mon idee est que

je veux charger cette meme personne de determiner les limites

exactes des distriets destines ä Coburg et Oldenbourg^) . Des qu'il

l'aura fait, je Vous en ferai mon rapport, mon eher Prinee, pour que

la remise de ees distriets ne souffre pas d'autre delai. Je me flatte que

Vous approuverez que je fasse egalement designer sauf Votre appro-

bation, par le meme Commissaire le district du Comte Pappenheim^).

Clancarty et Anstett sont infiniment eharmes de l'issue de l'affaire

de Cobourg et d'Oldenbourg et Vous en sont vraiment reeonnoissants.

Je crois que le Roi a tres-bien fait en se deeidant ä cet arrangement

1) Für Mainz als Bundesfestung war eine preußisch-österreichisch-hessische

Garnison bestimmt; den Gouverneur sollte Oesterreich, den Kommandanten Preu-

ßen ernennen.

2) Im ehemaligen Saardepartement wurde Oldenburg mit dem Fürstentum

Birkenfeld, Coburg mit dem Fürstentum Lichtenberg, das es später an Preußen

verkaufte, entschädigt.

') Für den Verlust des Reichserbmarschallamtes sollte das Haus Pappenheim

durch einen Landbezirk im ehemaligen Saardepartement entschädigt werden

unter preußischer Hoheit, erhielt aber dann eine Geldentschädigung.
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qu'on peut ä peine nommer un sacrifice puisqu'on ne pouvoit gu^res

dire que les 5000 ämes qu'il a ajoutes au lot de Coburg, appartenoient

essentiellement et necessairement ä ce qui nous revenoit. C'est cer-

tainement aussi un grand avantage de se concilier des Princes avec

qui on est toujours en relations, et qui le sont plus ou moins avec les

autres Cours. — Les rapports que j'expedie aujourd'hui, mon eher

Prince, Vous arriveront par Berlin. II y en a un sur Luxembourg qui

Vous prouvera que je suis encore peu certain de pouvoir conclure

promptement. C'est une affaire vraiment tedieuse, et je me flatte que

Vous me rendrez pourtant le temoignage, mon eher Prince, que je

Tai conduite avec toute la peine et toute la patience imaginables.

Adieu, je desire de tout mon coeur que les eures Vous fassent tout le

bien que Vous en attendez. __ , ,.,^ Humboldt

Je vois que le Prince Hatzfeld va ä la Haye, du moins Rose l'ecrit

ä Clancarty comme un fait certain. Vous me laissez äpresent Flem-

ming, mon eher Prince, n'est-ce pas ? je Vous en prie instamment.

Je ne l'aurois jamais quitte sans de vifs regrets, mais je l'aurois fait

natureUement avec moins de peine le voyant aUer ä une place in-

dependante. Äpresent cela ne seroit agreable ni pour lui, ni pour moi,

puisqu'il est content de moi, comme je le suis de lui, et qu'il quitteroit

une mission plus affairee et par la plus instructive pour lui.

igg. An Hardenberg Frankfurt, 28. Juni 1816

G. St. A . Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Dank für die Instruktionen über Darmstadt und das Saardepartement.

Letzte Konferenzen mit Wessenberg und Harnier; Schmitz-Grollenburg

wird die Saarübernahme leiten sowie die Gebietsabgaben an Koburg,

Oldenburg und Pappenheim. Frage der preußischen Militärstraße durch

die abgegebenen Gebiete. Anwesenheit des Großherzogs von Weimar.

200. An Vincke Frankfurt, 30. Juni 1816

Vinckesches Familienarchiv in Ostenwalde; 3 eigenh. Quartseiten.

Ew. Hochwohlgebohren gütiges Schreiben vom 21. huj. ist mir

erst gestern Abend durch H. v. Hänlein zugekommen. Ich eile, es so-

gleich zu beantworten, und ohne Aufschub durch eine Estafette zu

expediren.
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Die Unterhandlung mit Darmstadt wird höchst wahrscheinlich

noch in einer auf heute angesetzten Conferenz geschlossen. Da die

Uebergaben, die aus derselben fließen, verschieden und in verschie-

denen Gegenden sind, so haben wir für gut erachtet, um eine Gleich-

heit der Epoche [P] zu haben, alle Uebergaben hier zuerst durch einen

symboHschen Uebergangsact zu bewürken, diesen aber sogleich den

zu den Uebergaben und Uebernahmen an Ort und Stelle ernannten

Commissarien durch Estafetten zuzuschicken, damit alsdann von den-

selben die wirkliche Uebergabe ohne allen Verzug, und sobald sie nur

zusammentreffen können, vorgenommen werden möge. Der symbo-

lische Uebergabeact wird hier wahrscheinlich am 3. oder 4. Julius

vollzogen werden, und zwei Tage später können hernach sowohl Ew.

Hochwohlgeb. als der Darmstädtische Commissarius Alles zur Ueber-

gabe Erforderliche in Händen haben.

Ich werde Ew. Hochwohlgeb. außer dem symbolischen Uebergabe-

act den vollständigen Tractat schicken. Aus beiden werden Sie be-

stimmt ersehen, was schon jetzt hier über die Bedingungen der Ueber-

tragung der Provinzen bestimmt ist. Mehr Nachrichten habe ich selbst

nicht, auch schien mir nicht mehr nöthig. Mit dem Darmstädtischen

Uebergabe Commissarius machen Ew. Hochwohlgeb. natürlich die

im Tractat etwa nicht bestimmten und einer Bestimmung bedürfen-

den Punkte nach Ihrer Kenntniß solcher Geschäfte, und der gegen-

seitigen Billigkeit ab. In Absicht der Bekanntmachungen an das

Land richten Sie Sich meines Erachtens nach den neuesten Bei-

spielen ähnlicher Art, welche Sie nach den Umständen modificiren.

Ueber die Verhandlung und den Tractat behalte ich mir vor, Ew.

Hochwohlgeb. noch Einiges bei Uebersendung desselben zu sagen.

Ich schicke diesen Brief an H. v. Haenlein, den Sohn, um ihn

Ew. Hochwohlgeb. mitzutheilen. Findet derselbe Sie in Cassel, so

bitte ich Sie, mir sogleich wieder par Estafette zu sagen, ob ich meine

Expedition an Sie nach Cassel oder wohin machen soll ? Sind Ew.

Hochwohlgeb. nicht mehr in Cassel, so werde ich mir von H. v. Haen-

lein schreiben lassen, wohin Sie gegangen sind, und werde alles dorthin

expediren. Ich werde Sorge tragen, daß aUes möglichst schnell ab-

gehe, kann aber freihch für einen oder zwei Tage Aufenthalt nicht

einstehen.

Wie herzlich ich mich gefreut habe, wieder einen Brief und die

Aeußerung so gütiger und freundschaftlicher Gesinnungen von Ew.

Hochwohlgeb. zu erhalten, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Zeit, in

der wir gleichgestimmt und zu gleichen Zwecken gemeinschafthch
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arbeiteten^), bleibt mir auch in der Erinnerung immer eine der an-

genehmsten meiner Geschäftsthätigkeit, und es ist mein lebhafter

Wunsch, auf die Erhaltung des Wohlwollens und des Vertrauens

Ew. Hochwohlgeb. rechnen zu können. Unendlich angenehm würde
es mir seyn, wenn Ew. Hochwohlgeb. selbst hierher kommen wollten.

Eigentlich nothwendig kann ich es nicht nennen.

Allein ich würde mich ausnehmend freuen, mit Ihnen über so viele

wichtige Gegenstände sprechen zu können, und für das Geschäft wäre

es insofern vortheilhaft, daß Sie die Hauptpunkte des Uebergabe-

recesses mit dem hiesigen Darmstädtischen Bevollmächtigten ge-

meinschaftlich mit mir abmachen könnten. Gefiele Ihnen dieser Plan,

so wäre es am besten, Ew. Hochwohlgeb. kämen augenblicklich.

Ich bitte Ew. Hochwohlgeb. die Versicherung meiner vollkommen-

sten und aufrichtigsten Hochachtung und Freundschaft anzunehmen.

Frankfurt, den 30. Jun. 1816 Humboldt

201. An Hardenberg Frankfurt, 3. Juli 1816

G. St. A. A. A. I Rep. i, Frankfurt Nr. 15; i eigenh. Quartseite.

Überblick über den Stand der Territorialverhandlungen, besonders

der Darmstadt-Mainzer, der Saar- und der Badischen Angelegenheiten.

202. An Hardenberg Frankfurt, 7. Juli 1816

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Abschluß der ermüdenden Territorialdetails mit Darmstadt endlich

erreicht; hofft auf Hardenbergs Zufriedenheit, auch in Hinsicht auf

Oesterreichs Langsamkeit; verspricht die baldige Übersendung des Ver-

trages. Alopeus Schwierigkeiten wegen der Militärstraße im Saar-

departement, auf die Hardenberg verzichtet haben soll. Hänlein tritt

auch für Otterstedts Sendung nach Darmstadt ein, den auch Humboldt

nochmals sehr dafür empfiehlt.

203. An Vincke Frankfurt, den 9. Julius, 1816

Vinckesches Familienarchiv in Ostenwalde, i eigenh. Quartseite. Gdr.: Bodel-

schwingh, Leben Vinckes, 616; ein Teil in Facsimile.

Nach einer Menge von Weitläuftigkeiten bin ich endlich dazu ge-

langt, den Vertragt) vorgestern zum Abschluß zu bringen, und Ew.

^) Als Humboldt die Kultussektion leitete und Vincke Regierungspräsident

in Potsdam war, i8og.

^) Mit Hessen Darmstadt vom 30. VI. 1816.
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Hochwohlgeb. erhalten mit diesem Schreiben ein Paar officielle Zei-

len, welche die nöthigen Ausfertigungen begleiten. Obgleich Sie den

Tractat ganz selbst schon von hier mitgenommen haben, schien es

mir dennoch nöthig, Ihnen einen authentischen Auszug der betref-

fenden Artikel zu überschicken, den Sie bei den acten lassen könn-

ten. Die Abschrift, die Sie haben, muß ich Sie bitten, zu vernichten.

Sie ist in mehreren Stellen und namentlich in Absicht des Art. 11

unrichtig. Diese so wunderbar betriebene Sache hat damit geendet,

daß im Art. 11 bloß als Princip das Garnisons Recht des Großherzogs

ausgedrückt ist, und in einem geheimen Artikel die Ausübung des-

selben von einer Uebereinkunft zwischen Oesterreich und Preußen

abhängig gemacht worden ist. Dies im Vertrauen unter uns.

Ich kann Ew. Hochwohlgeb. nicht genug beschreiben, wie wohl

thätig es mir gewesen ist, mich einmal wieder mit Ihnen zu bespre-

chen. Es war mir eine Erinnerung der Zeit, wo uns, wie jetzt, gleiche

Gesinnung, aber zugleich auch in enger Berührung gleicher Ge-

schäftskreis zusammenführte. Allein selbst das nicht gerechnet, wird

einem nur selten die Freude, sich über die innere und äußere Lage

der Dinge gegen einen Mann aussprechen zu können, der fest und

einfach das Wohl der Regierung und des Staats vor Augen hat, und

Menschen und Geschäfte richtig und unpartheiisch beurtheilt.

Ich muß hier schließen, weil ich ausnehmend viel zu thun habe.

Erhalten Sie mir Ihre gütige und wohlwollende Freundschaft, und

nehmen Sie die erneuerte Versicherung meiner unwandelbaren Hoch-

achtung und Ergebenheit an.

Humboldt

204. An Hardenberg Frankfurt, 12. Juli 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Günstiger Fortgang der Mainzer und — dank Krulls Tüchtigkeit —
der Reklamationsangelegenheiten ; empfiehlt Flemming für den Posten

in Rio de Janeiro. Glaubt, erst im September in Paris sei^i zu können.

20^. An Caroline von Rudolstadt Frankfurt, 15. Juli 1816

Rudolstadt, Schloßarchiv D. Nr. 20; 3 eigenh. Quartseiten.

Madame,

J'ai besoin de toute l'indulgence de Votre Altesse Serenissime pour

qu'EUe me pardonne de ne pas avoir jusqu'ici repondü ä Sa lettre
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pleine de bienveillance et de bonte. Mais je ne pouvois pas me re-

soudre d'y repondre simplement dans des instans derobes aux af-

faires, et ce n'est qu'äpresent que je trouve une demi heure de

calme et de tranquillite. Je ne saurois Vous nier, Madame, que le

ton melancolique qui regne dans la lettre de Votre Altesse, m'a
vivement affecte. Vous savez, Madame, combien je Vous ai toujours

ete profondement devoue; je le suis dans ce moment comme tou-

jours, et c'est toujours avec une veritable douleur que je m'appercois

de ne pas pouvoir servir Vos interets de la maniere dont je le vou-

drois. J'ai fait certainement ce que j'ai pü, pour remplir tous les

voeux de Monseigneur le Landgrave, Pere de Votre Altesse^), je crois

etre parvenü ä Lui obtenir les avantages essentiels que la Situation

de Ses possessions rendoit possibles; j'y ai travaille, ainsi que Votre

Altesse ne l'ignore pas, depuis l'an 1813; je n'ai neglige depuis aucune

occasion pour accelerer l'affaire, eile est enfin arrangee; mais si eile

laisse encore quelque choSe ä desirer ä Son Altesse, j'avoue que je

ne sai pas, si je pourrai parvenir ä y pourvoir. Je täche dans ce mo-
ment d'arranger les limites du territoire que Monseigneur le Land-

grave possedera au delä du Rhin, selon Sa satisfaction ; mais comme
cela depend en partie de ma Cour, en partie des autres Ministres,

comme il faut faire cet arrangement moyennant des endroits du
territoire destine au Duc de Cobourg je ne puis pas etre sür d'y

reussir. Je vois moi-meme avec peine que tout l'arrangement actuel

n'est pas aussi avantageux ä la Maison de Hesse-Hombourg qu'il eüt

ete ä desirer qu'il le füt. Mais il etoit entierement impossible de faire

autrement de notre part, et j'aurai l'honneur d'en entretenir Votre

Altesse de bouche.

Quant aux affaires de Son Altesse le Prince Votre fils, Madame,
j'ai lü hier avec une vive affliction la tournure tout ä fait etrange

que la negociation entamee ä Berlin a prise, ä cc que me marque
le Baron de KetteUiodt. C'est une chose tout ä fait incroyable, eile

appartient ä bien d'autres qui ne peuvent que me peiner infiniment.

Si j 'avois ete ä Berlin, Votre Altesse peut etre bien süre que j 'aurois

täche, et ä ce que je crois, reussi ä arranger autrement cette affaire;

dans l'eloignement oü je me trouve, il n'y a aucune possibilite d'exer-

cer une influence efficace. C'est aussi de cela que je me propose de

parier de bouche ä Votre Altesse. Je ne sai pas cependant s'il ne vaut

pas mieux pour la maison de Schwartzbourg, de laisser les choses

sur l'ancien pied, que de faire un arrangement d'argent. Dans le

^) Vgl. an Hardenberg 22. III . 1816.
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premier cas la negociation peut toujours etre reprise ä une autre

occasion plus favorable.

Ma femme est ä Carlsbad avec ses deux filles non mariees. La
pauvre Caroline est bien mal encore, et je crains bien qu'elle ne le

soit d'avantage que ma femme elle-meme se l'imagine. Elle etoit

l'image de la sante dans son enfance, alors que Votre Altesse daigna

s'en occuper avec tant de bonte ä Roudolstadt. Quel heureux tems

c'etoit alors. J'y reve souvent, mais nous ne jouirons jamais plus

d'un calme aussi pur qui precedoit ä la verite des orages, mais qu'on

ne connoissoit, qu'on ne craignoit pas encore. Ma femme sera ici en

quatre semaines au plus tard. Je me flatte bien qu'elle aura encore le

bonheur de voir Votre Altesse ici. Je desirerois egalement vivement

de pouvoir enfin parvenir ä celui de venir ä Hombourg. Je le pourrois

vendredi prochain. Si ce jour pouvoit convenir ä Votre Altesse, je La
supplierois de m'indiquer l'heure oü je pourrois avoir l'honneur de

Lui faire ma Cour. Je desirerois presenter en meme tems l'hommage

de mon respect ä L. L. A A. S. S. les Princes

^^'Snez . .
. Humboldt

206. An Hardenberg Frankfurt, ly. Juli 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einem detaillierten Verteilungsplan des Saarge-

bietes an die 5 Staaten; Ersuchen, den Grafen Pappenheim durch Do-

mänen zu entschädigen, auch der Gruben wegen; Schwierigkeiten mit

Österreich wegen der Mainzer Festung; Freude über Hardenbergs ge-

sundheitliches Wohlergehen; Bitte, Schultz [PI den versehentlich ver-

liehenen Minister-Residenten-Titel zu lassen.

2oy. An Hardenberg Frankfurt, ig. Juli 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Erhofft Hardenbergs Zufriedenheit mit seinen letzten Arbeiten; Wes-

senberg ist in Heidelberg, er selbst geht nach Homburg, wo man zufrieden

scheint.

208. An Vincke Frankfurt, den 20. Julius, 1816

Vinckesches Familienarchiv in Ostenwalde; i eigenh. Quartseite.

Ich danke Ew. Hochwohlgebohren auf das herzlichste für Ihr gü-

tiges und freundschaftliches Schreiben vom 15. huj., das mir heute
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zugekommen ist. Es ist mir ungemein lieb gewesen, zu vernehmen,

daß die Uebergabe weiter keine bedeutende Schwierigkeiten dar-

geboten hat. Die Liquidation wird bei Ew. Hochwohlgeb. Thätigkeit

und Geschäftskenntniß auch gewiß leicht und gut beendigt werden.

Ich bin froh, daß Preußen endlich seinen ganzen Länderbesitz wirk-

lich erhalten hat; ist nun die fatale Sache der Ausweisung der Ge-

biete für Coburg, Oldenburg und Homburg im Saardepartement ge-

macht, so haben wir auch nichts mehr abzutreten. Ich habe zu die-

ser Abtretung den Plan eben an den Staatskanzler geschickt. Ich

nenne die Sache übrigens fatal, nicht sowohl für Preußen, das eigent-

lich keine Ansprüche auf diese districte hatte, aber für die armen

Bewohner derselben, die offenbar nicht gut dran seyn werden. Um
den Tausch von Atzbach, Neunkirchen, Burbach und den Siegenschen

Resten gegen KatzeneUenbogen zu bewirken, erwarte ich nur noch

Nachricht von Haenlein. Für Ihre freundschaftlichen Aeußerungen

über mich meinen lebhaftesten Dank! Glauben Sie mir, der Beifall

eines Mannes, wie Sie, hat einen unschätzbaren Werth für mich, und

ich wünschte nichts mehr, als daß Sie selbst in Ihrem Wirkungskreis^)

die noch angemessenere Stellung erhielten, die Ihre Thätigkeit noch

viel wohlthätiger machen würde. Wenn den Provinzen einsichtsvolle

und gutgesinnte Männer in freier Wirksamkeit vorstünden, das Mi-

nisterium in Berlin sich nur mit allgemeinen Gegenständen beschäf-

tigte, und zwischen diesem Mittelpunkt und den Theilen liberale und

angemessene Wechselwirkung herrschte, würde bald ein unendlich

frischeres Leben überall aufblühen. Auch muß es nothwendig dahin

kommen; nur ist jedes halbe Jahr, das mehr darüber verstreicht, ein

schwer zu ertragender Verlust. Nehmen Sie, verehrtester Freund, die

Versicherung meiner herzlichsten und ausgezeichnetsten Hoch-

achtung an.

Humboldt

20g. An Hardenberg Frankfurt, 23. Juli 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46: i eigenh. Quartseite.

Dank für ein Schreiben Hardenbergs; wünscht, bei ihm in Karlsbad

zu sein, da er ihn solange nicht gesehen habe; erwartet Erfolg in der

Militärstraßenangelegenheit.

^) Vincke war seit dem 2^. V. 1815 Oberpräsident der neuen Provinz West-

falen und Präsident der Regierung in Münster.
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210. An Hardenberg d Francfort, ce 26. Juillet. 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

M. Claproth vient Vous trouver ä Berlin, s'il est possible, mon eher

Prince, pour Vous demander des moyens d'imprimer ses ouvrages,

et ce qui lui semble plus essentiel encore des moyens d'exister^). II

n'y a pas de doute qu'il ne possede des connoissances solides et

variees, et que ses ouvrages ne meritent qu'on täche de les faire

paroitre. Vous savez bien aussi, mon eher Prince, que tout ce qui

est grand et liberal et tout ce qui sort de la ligne ordinaire ne peut

prendre origine chez nous que de Vous. J'ose donc le recommander

ä Vos bontes, et si Vous trouvez moyen de faire quelquechose pour

lui, j'exercerai tres-volontiers la surveillance qui pourra etre neces-

saire. Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

211. An Hardenberg ä Francfort, ce 26. Juillet, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je suppose, mon eher Prince, que cette lettre sera ä peu pres la

demiere qui pourra Vous trouver ä Carlsbad, puisqu'on nous dit

que le Roi part le 24. de Berhn. Nous sommes dans un desoeuvrement

eomplet ici. Le plus profond silence regne sur l'affaire de Bade.

Wessenberg ne m'a pas annonce d'avoir re9Ü des nouvelles de Vienne

depuis la signature du traite avec Darmstadt. Gagem attend de

nouvelles Instructions sur Luxembourg avant l'arrivee desquelles

nous ne pouvons rien faire, et Haenlein ne m'a pas encore annonce

que l'Eleeteur a donne l'ordre pour la remise de Katzenellenbogen,

de fayon que je ne puis rien faire avec Nassau. J'espere neantmoins

qu'en quinze jours d'ici il y aura moyen de remettre en train toutes

ces affaires, et je le desire vivement. Car il est vraiment de toute

necessite, mon eher Prince, que j'aiUe tout au plus tard ä la fin de

Septembre ä Paris. L'affaire des reclamations est allee tres-bien jus-

qu'ici, mais la raison en est tout ä fait naturelle. On a commence par

tout ce qui est ineontestable et entierement elair, les ehoses difficiles sont

en arriere, et quoique le Comte Goltz soit tres-bien intervenü jusqu'ici

une ou deux fois dans cette affaire, il est impossible qu'il entre dans

le detail ce qui pourtant äpresent sera necessaire. II ne faut certaine-

ment ni du genie, ni du talent pour soigner cette affaire. Mais je puis

^) Vgl. an Hardenberg i. XII. 1815.

10 Humboldt, Briefe II.
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Vous assurer qu'elle est neantmoins si compliquee, et qu'elle exige

une teile connoissance des differens rapports legislatifs et administra-

tifs que quiconque ne la traite pas, comme moi, meme ici, person-

nellement, s'y perd facilement. Mettingh est arrive ici, mais je n'ai

pas encore vü la femme, qui est la partie brillante de la Mission.

Wessenberg est alle faire une tournee de quelques jours dans ies en-

virons du Rhin. Castlereagh est ici, et est tout glorieux d'avoir si

vite expedie son Grand Congres. D'autres trouveront ä la verite que

cela est alle trop vite. Au moins faut-il avouer que le Congres ne

s'est pas donne la peine de mettre l'Europe dans la confidence des

raisons de ses jugemens. Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

212. An Hardenberg Frankfurt. 30. Juli 1816

G. St. A . Rep. g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Beglückwünscht Hardenberg zu seiner guten Erholung; Gagerns neue,

aber immer noch nicht ausreichende Instruktionen; Wessenbergs Rhein-

reise; allgemeines Bedauern über Gneisenaus Abgang; Steins Streit

mit Marschall.

213. An Hardenberg Frankfurt. ? Juli 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

J'ai termine avec Gagem, mon eher Prince, et Vous envoye au-

jourd'hui ä Berlin mon rapport detaille. Mais l'obstacle qui a ete

eleve de la part de Wessenberg, m'arrete, et j'ai du me bomer ä

parapher simplement mes articles avec Gagern, sans signer et ex-

pedier encore formellement le traite. Je n'aurois pas pü le faire avec

mes autres CoUegues, autant que la reponse de Wessenberg n'est pas

arrivee, et je repugne extremement ä isoler une pareille transaction.

—

Je terminerai probablement aujourd'hui un memoire tres-long que

j'ai fait sur la diete et Ies rapports dans lesquels nous nous trouve-

rons avec eUe^). Je desire infiniment qu'il rencontre Votre approba-

tion, mon eher Prince, il pourra pour lors servir de base aux Instruc-

tions de Goltz. Ce memoire sera le seul bien que je pourrai faire ä

cette importante negociation. Je Vous prie encore une fois de presser

le depart de Goltz autant que possible. Personne n'entamera volon-

^) tjber die Behandlung der Angelegenheiten des Deutschen Bundes durch

Preußen; gdr. unter dem 30. IX. 1816 in G. S. XII i, 53 ff.
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tiers avec moi une negociation dont on sait que ce n'est pas moi

qui la continuerai. Cela est dejä tres-visible äpresent. II faut pour le

bien de la chose absolument que Goltz soit ici des le commencement

c'est ä dire ä la fin d'Octobre au plus tard. Jusque la on ne fera rien

d'essentiel. — L'affaire de la navigation du Rhin ne va pas bien.

Les concessions de Eichhoff tournent la tete aux Commissaires.

Jacobi a du zele et de l'activite et infiniment de bonne volonte. Mais

il n'est, ainsi que je Tai dit des cet . . . [?], quoique je l'aime person-

nellement, pas assez fort pour cette negociation qui ne laisse pas

que d'avoir ses difficultes. Solms n'y prend pas beaucoup de part,

mais il a aussi ses preventions. Quant ä moi il m.'est impossible sous

ces circonstances de conduire l'affaire de maniere ä en ^tre responsable.

Mais quoique je Vous aye prie, mon eher Prince, de ne pas m'en char-

ger, je ne donne pas moins conseil, et dirige Jacobi aussi souvent

qu'il s'addresse ä moi. C'est mon devoir, mais cela ne suffit pas

pour l'affaire meme que moi meme je n'entends pas assez. II faudroit

la diriger tres attentivement de Berhn m6me. Adieu, mon eher Prince.

Humboldt

Nous abondons ici de Princes. J'ai eü successivement ä diner chez

moi le Prince et la Princesse GuiUaume, le Prince Auguste et le Prince

George de Mecklenbourg StreHtz.

214. An Hardenberg ä Francfort, ce 2. Aout. 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

J'ai appris par les lettres qui me sont parvenues de Carlsbad

aujourd'hui, que l'arrivee du Roi y a ete retardee, et que Votre se-

jour, mon eher Prince, s'y prolongera egalement encore. Comme je

suppose que cela ne Vous sera gueres agreable, j'en suis vivement

fache. — Un Courier Russe vient de nous porter des nouveUes sur

l'affaire de Bade. D'apres ces nouvelles les quatre Cours doivent con-

venir en premier lieu de vouloir employer une partie des sommes de-

stinees ä la defense du Haut Rhin ä l'arrangement de cette affaire^)

;

en second lieu l'Autriche doit negocier avec Bade pour la regier;

et si cela ne s'arrange pas, les autres trois Cours doivent y intervenir

en troisieme et demier lieu. Cette marche vraiment incroyable me
donne la certitude que notre Congres durera certainement pour le

^) Man plante. Baiern durch den badischen Main- und Tauberkreis zu be-

friedigen und Baden durch einen Teil der französischen Zahlungen, die zur Ver-

teidigung des Oberrheins bestimmt waren, zu entschädigen.
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moins encore trois mois. Je Vous prie, mon tres-cher Prince, de de-

cider uniquement d'apres les affaires, si Vous voulez que je reste ici

jusqu'ä. la conclusion quelle qu'en soit l'epoque, ou que j'aille ä Paris,

et que je sois remplace par Mr. de Hänlein ou Mr. de Küster. Je me
soumets absolument ä tout, et ne voudrois pas, que mes rapports

individuels eussent la moindre influenae sur Votre decision. Mais je

Vous supplie instamment de prendre Votre decision äpresent et de

me la faire connoitre le plutot possible. Car si je dois rester ici, il

faut que je prenne une autre maison, et que je fasse plusieurs change-

mens domestiques, ne pouvant point apres l'arrivee de ma femme,

continuer ä vivre comme j'ai fait jusqu' ici. Si Vous voulez me faire

aller ä Paris ce qui naturellement me seroit plus agreable personnelle-

ment je pourrois partir dans les premieres semaines du mois de

Septembre. Je puis Vous dire encore que le traite de Luxembourg a

fait de nouveau un pas vers sa fin, je Vous addresserai probable-

ment par le prochain Courier un rapport ä cet egard. — Je Vous

remercie infiniment encore, mon tres-cher Prince, de toutes les

bontes et amities que Vous avez eües pour Me. de Humboldt, et dans

lesquelles j'ai reconnü aussi les sentimens que Vous daignez me
prouver toujours.

Humboldt

II s'entend que l'affaire de Bade Vous est connue par la voie de

Petersburg.

213. An Hardenberg Frankfurt, 9. August 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Dank für einen Brief, der ihn an die glücklichen Zeiten des früheren

Zusammenseins mit Hardenberg erinnerte; hofft, daß der König Har-

denbergs Plan, Pappenheim mit Domänen zu entschädigen, billigen

wird^) ; ist glücklich, wieder mit seiner Familie vereinigt zu sein und

durch sie von Hardenbergs Wohlergehen gehört zu haben.

216. An Nicolovius Frankfurt, 10. August 1816

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Quartseite. Gdr.: Haym. i8g4.

Übersendung der Agamemnonübersetzung und Erklärung seiner lan-

gen Beschäftigung mit dem Werk.

^) Vgl. an Hardenberg 25. VI. 1816.
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21'j. An Gneisenau Frankfurt, ly. August 1816

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43 ; i eigenh. Quartseite.

Übersendung der AgamemnonüherSetzung

218. An Hardenberg Frankfurt, 18. August 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Übersendung der AgamemnonüberSetzung.

2ig. An Hardenberg ä Francfort, ce 18. Aout, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 4 eigenh. Quartseiten.

Comment assezVous remercier, mon eher Prince, de la lettre pleine

de bonte et d'amitie que le Comte Pappenheim m'a portee de Votre

part ? J'en ai ete vivement et profondement touche. Les sentimens

dont Vous m'avez donne tant de preuves, ne se dementent jamais en

rien, et au miheu de Vos nombreuses occupations Vous ne perdez

jamais de vue ceux auxquels Vous vouez de Tinteret. Je Vous re-

mercie infiniment du choix que Vous me laissez entre Londres et

Paris, mais apres avoir bien mürement reflechi sur tous les rapports,

je me decide pourtant ä Vous prier de me laisser le poste de Paris

qui une fois m'a ete confie. J'ai ete fort tente de Vous demander

Londres, les rapports d'affaires y sont beaucoup plus simples et plus

agreables, je pourrois esperer d'y etre bien vu par Lord Castlereagh

et meme par le Prince Regent; il me seroit reste du tems pour des

occupations htteraires, les finances ne m'auroient pas effraye,

Londres est beaucoup plus eher ä la verite que Paris, mais on y exige

beaucoup moins d'un Ministre etranger, et on est . . [?] par lä.

Malgre tout cela je m'en tiens ä Paris. Je erois pouvoir y etre plus

utile au Roi qu'en Angleterre, je ne puis surtout et nommement pas

me resoudre ä quitter et ä abandonner au hazard l'affaire des re-

elamations. La satisfaetion principale dans les affaires est toujours

le succes. Je erois pouvoir dire, sans me vanter, puisqu'il n'y a pas

un merite bien saillant, ä faire valoir une reclamation, que si je quitte

le poste de Paris cette partie des reelamations eprouvera des em-

barras. Goltz ne pourroit jamais y entrer ä fond; Crull est excellent,

mais pas pour en diriger l'ensemble, et la section est trop eloignee.

D'y envoyer un autre Chef est dispendieux, et diffieile ä cause du



150 Als Preuß . Bevollmächtigter bei den Frankfurter Verhandlungen 1 8 1
5— 17

choix de la personne. Je puis dire que j'ai commence et base tout

seul cette affaire, je voudrois la terminer^).

Voilä mon motif principal. Daignez donc me laisser la place de

Paris, et chargez Goltz de la mission ä Londres. II doit en etre ex-

tremement content, il n'auroit jamais pü esperer de faire une carriere

aussi rapide. Mon depart d'ici se lie naturellement ä cet objet. Vous

me dites dans Votre lettre, mon tres-cher Prince, que Küster me re-

levera ici ad Interim. Je me flattois d'apres cela de pouvoir partir

dans le courant du mois prochain. Immediatement apres j'ai re9u

Votre Rescrit qui m'enjoint de me charger des affaires de la diete

jusqu'ä l'arrivee du Grand Marechal de Goltz. Vous rirez, mon eher

Prince, mais je ne Vous nie pas, j'en ai ete consteme, et j'en gemis.

Cette diete est la chose la plus lourde, et la plus fastidieuse du monde.

11 faudra pour n'y pas gater les choses, aller lentement et ne pas dtre

trop entreprenant, le travail sera souvent ingrat, et il y aura infini-

ment d'objets de detail. Outre tout cela il ne m'est gueres agreable

de travailler avec le Comte Buol, et je crois qu'il pense assez de

meme ä mon egard. C'est un homme qui n'aura gueres des idees ä lui,

et qui sera pourtant assez difficile ä adopter Celles des autres. Je

veux volontiers m'occuper de cette affaire äpresent ad Interim, je

veux surtout volontiers redresser les erreurs que le bon H. a com-

mises^), je puis dire que j'ai dejä dans le tems contribue ä en rendre

l'impression moins forte, puisque je me suis tenü entierement ä

l'ecart, et que cela a d'abord fait douter, si ce qu'il faisoit, etoient

veritablement les intentions de sa Cour. Mais je Voussupplie instam-

ment, mon eher Prince, ne me retenez au moins pas plus longtems ici

qu'il ne m'en faut rester pour les affaires territoriales. Ce seroit

vraiment me frustrer de mon veritable poste. Daignez aussi prendre

en consideration, si Vous ne pourriez pas m'autoriser ä appeller

Küster, et ä quitter Francfort avant la fin des affaires territoriales.

Si le Grand Marechal de Goltz vient bientöt mes inquietudes sont

vaines. Mais le Prince Hatzfeld pretend qu'il ne viendroit qu'au mois

^) Humboldt hatte sich im zweiten Pariser Frieden für die Reklamation der

noch unerfüllten Bedingungen des ersten Pariser Friedens, der geraubten Kunst-

werke und Heidelberger Handschriften wie die Liquidation der französischen Schul-

den in Deutschland eingesetzt.

•) Der zum Bundestagsgesandten bestimmte Hänlein hatte seines dualistischen

Teilungsplanes wegen — z. B. sollten die norddeutschen Kontingente preußischem.

die süddeutschen österreichischem Oberbefehl tmterstehen —, der von Metternich

wie Buol abgelehnt, aber den andern Staaten bekanntgemacht war, abberufen

und dafür Humboldt interimistisch ernannt werden müssen.
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de Novembre. Daignez prendre en consideration ceci, et daignez, si

je ne dois pas m'en aller plutot, me dire au moins positivement que je

le pourrai des que ma Commission proprement dite sera finie, et

autorisez moi, si vers ce tems Goltz n'est pas ici, ä faire venir Küster.

J'ai ecrit au reste ä Goltz pour apprendre l'epoque de son arrivee,

et j'attends ces jours-ci sa reponse. Je me flatte que Vous ne serez pas

mecontent de mon premier rapport sur l'affaire federale^). Je

continue les choses, comme je les ai commencees sous Vos auspices ä

Vienne. — La demande de Strelitz que j'ai appuyee dans mon rap-

port, me semble etre de nature que le Roi ne pourra gueres la refuser.

Aussi la Prusse n'y perd-elle rien. — L'incident de Mayence dont

parle mon troisieme rapport, est fächeux, mais tout est tranquille

depuis, et la meilleure harmonie regne entre les Chefs et les Officiers

des trouppes. Je ne saurois assez Vous dire, mon eher Prince, com-

bien Krusemarck est precieux dans la place qu'il occupe. J'apprens

qu'il n'est pas sür qu'on l'y laissera. Mais je regarderois comme un

bien grand malheur, si on le rappelloit. On devroit au contraire tout

faire pour Fy conserver, et surtout on devroit lui dire qu'on ne veut

faire aucun changement pour lui. On est toujours plus attache ä une

place qu'on croit pouvoir garder longtems. JeVous supplie instamment

de contribuer ä ce qu'on lui assure la continuation de son poste.— Les

Instructions que Vous m'avez donnees suffisent entierement. J'espere

tout finir en bien peu de tems. La seule chose qui manque, est le

Pleinpouvoir pour la remise pour Ingersleben. Veuillez me le faire

tenir le plutot possible. L'affaire du Comte Pappenheim est tres-bien

arrangee par le Roi, et il a egalement Heu d'etre content. — Vous

parlez avec une bonte qui m'a profondement touche, du projet de

ma dotation^). Je le remets entierement entre Vos mains, j'ai une

confiance sans bornes dans Votre amitie. Si le Roi daignoit l'agreer,

je desirerois qu'il fixät simplement le montant du Revenü. Je pour-

rois pour lors voir dans quelle province il seroit preferable de de-

mander un domaine, pour ce revenü. Ma femme est tres-reconnois-

sante ä Votre Souvenir, et Vous prie de le lui conserver. Adieu, mon
tres-cher Prince. Humboldt

P. S. Ne croiriez -Vous pas bon, mon eher Prince, d'associer Küster

ä Goltz ? Celui-ci ne connoit pourtant gueres les affaires AUemandes

;

^) Der Bericht ist teilweise gdr. Ges. Sehr. XII i, S. 23; Br. Pr. Forsch. VII i.

S. iig.

"•) Vgl. an Hardenberg, j. XII. 1815.
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il y aura aussi souvent quelque travail de longue haieine ä faire;

Goltz ne s'y livrera pas volontiers, et souvent m^me, si p. e. il s'agit

de donner un reglement ect, il n'en aura pas l'habitude, et Scholtz,

Mettingh, le jeune Haenlein ne sont pas capables d'un semblable

travail. Vous vous souvenez de ceux bien longs et bien detailles qu'il

a fallü faire ä Vienne. — Dans le Departement je Vous conseillerois

de charger Eichhorn de la correspondance avec la Mission de la diete.

220. An Hardenberg ä Francfort, ce 20 A out, 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

J'ai regu hier par Albrecht mes pleins pouvoirs pour la diete, mon
eher Prince. II se developpe de plus en plus combien les demarches

qui se sont faites par Haenlein, sont desagreables. Vous aurez lü dans

le Journal des Debats qu'on y dit dejä que la Prusse avoit voulü

avoir le Protectorat du Nbrd de l'Allemagne. J'apprends depuis le

depart de Pappenheim, que le Prince Mettemich Vous a addresse

des pieces sur les propositions de Haenlein. On me dit que c'est une

lettre ä Vous, et une depeche ostensible ä Zichy. Je suis sür que

Vous aurez la bonte, mon eher Prince, de me les faire tenir. Ce qui

est fächeux, c'est que Buol les a lues ä des Ministres des Cours Alle-

mandes, comme je puis Vous le dire entre nous. Cela n'est pas de-

licat, et le resultat en est que tous sont convaincus ici que nous

avons voulü ce qui pouvoit faire tort ä leurs droits, que nous n'y

sommes pas parvenüs, et que c'est l'Autriche qui a parle pour tous,

et a pris le parti des moins forts. II est de mon devoir, mon eher Prince,

de Vous dire la chose teUe qu'eUe est. Soyez du reste sür que je tiens

la conduite propre ä effacer ces impressions, et je me flatte que j'y

reussirai. Mais il faut y aUer de la maniere la plus circonspecte, et

montrer beaucoup de moderation ce qui est d'autant plus aise que ni

le Roi,ni Vous, mon eher Prince, n'avez jamais eü d'autres intentions.

Sans ce malheureux projet de H. les choses auroient ete bien faciles

ici. Je m'applique ä parier personnellement ä ceux qui ont de l'in-

fluence, je leur developpe nos vues auxquelles nous sommes restes

fideles depuis le Congres d'une maniere aussi simple que possible.

Je me flatte certainement que je ramenerai ainsi insensiblement les

esprits. Quant ä Buol je le traite, comme nous sommes accoutumes

de le faire avec tous les agens de l'Autriche, je lui temoigne toute la

confiance que l'occasion exige, je dissimule, si, comme je viens de le

dire, je pourrois en quelque fagon me plaindre de lui, et j'espere
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certainement de lui inspirer de la confiance aussi ä lui par lä et de

pouvoir marcher dans un accord intime avec lui. Je ne nie pas que

je voudrois que Wessenberg füt ä sa place. Je suis lie depuis longtems

avec lui, et il a une connoissance plus profonde des affaires. Voilä ce

que j'aurois pour le moment ä Vous dire sur la diete. — L'affaire de

Bade a du etre mise en train, mais Anstett ne croit pas encore pou-

voir y entrer entierement. — L'arrangement pour les petits terri-

toires dans le Departement de la Sarre sera ä ce que je me flatte,

termine en tres peu de jours.

Adieu, mon tres-cher Prince. „ , ,,,
Humboldt

221. An Wessenberg Frankfurt, 22. August 1816

Wien, Haus-, Hof- und Staats-Archiv. Staatskanzlei , Deutsche Akten 115;

3 Quartseiten, Schreiberhand.

Erörterungen über den Beginn der Vorverhandlungen und der offi-

ziellen Eröffnung des Bundestages und über den Abschluß der Terri-

torialverhandlungen .

222. An Hardenberg ä Francfort, ce 23. Aout, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Le Comte Pappenheim sera arrive chez Vous, mon eher Prince.

Goltz m'a ecrit qu'ä cause de ses affaires domestiques il peut se

rendre ici des qu'on le voudra, qu'il n'attend que Votre retour ä

BerUn pour recevoir ses Instructions, et qu'il espere etre ici au com-

mencement d'Octobre. Je ne sai ce que Vous deciderez, mon tres-

cher Prince, sur les propositions que je Vous ai faites relativement ä

Küster, mais je me flatte qu'en tout cas Vous me permettrez des

que Goltz sera ici, de lui remettre et les affaires de la Diete et Celles

des negociations territoriales. II est certainement tres propre ä

signer ces dernieres. Quant ä ses Instructions j 'espere que mes rap-

ports pourront au moins Vous indiquer d'apres l'experience que me
donnent les pourparlers que j'ai joumellement avec les Ministres de

la diete, quelques idees qu'il sera bon d'y enoncer. — Pour mettre

fin a l'incertitude sur le commencement de la diete, j'ai eü hier un

long entretien avec Buol. Je lui ai dit que les Conferences prealables

seroient nuisibles, si nous ne pouvions pas y indiquer en meme tems

l'epoque de l'ouverture de la diete, que la Prusse n'avoit aucune

raison de differer cette epoque, puisque pour eile tout etoit termine
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dans les negociations territoriales, et que j 'etois pret ä commencer d^s

äpresent, mais que le cas n'etoit pas le meme pour l'Autriche surtout

pour les demandes qu'on fait ä Bade, que vü rintimite extreme entre

les deux cours, je ne separerois certainement pas notre cause, mais

que je tenois et tiendrois aussi toujours le m6me langage avec lui,

que je m'en remettois ä sa decision, et ä celle de Mr. de Wessenberg

pour commencer incessamment la diete, ou pour en fixer l'epoque

d'apres leur volonte. II m'a remercie beaucoup alors, et m'a demande

mon conseil. Je lui ai donne celui de demander ä Metternich, si nous

pouvous fixer l'ouverture de la diete au 15. Oct. ou i. Nov. et voilä

ce qu'il fera. Pour nous la chose est vraiment indifferente. Nous pou-

vons commencer quand on veut. Pour que Buol ne puisse pas mal

referer ce que je lui ai dit, et ce qu'il pouvoit, comme cela n'etoit

que de bouche peut-etre avoir mal compris, j'ai addresse une lettre

ä Wessenberg qui contient tout cela, et que celui-ci qui est toujours

dans la plus desirable connexion avec moi, enverra ä Metternich.

Je me flatte, mon eher Prince, que Vous approuverez tout ceci. Je

Vous addresse naturellement aussi un rapport officiel sur cela m^me.
— Ce que le pretendü proj et de Convention de Haenlein renfermoit

sur le militaire, a jette une allarme qui est presque ridicule. Imaginez

que le Roi de Wurtemberg a fait un envoi expres pour cela ä Munich

pour faire demander, si la Cour de Baviere se soumettroit ä l'idee de

joindre tous les contingens ä l'Armee Autrichienne et Prussienne ?—
Buol m'a lü äpresent les pieces que Metternich Vous a envoyees,

mon eher Prince, en reponse aux ouvertures de Haenlein. Je lui ai

demande, s'il avoit lü, comme je sai qu'il a fait, ces memes pieces ä

d'autres Ministres? II m'a repondu: en partie. La dessus je lui ai

dit que j 'en etois fache, et que cela ne me sembloit pas leur destina-

tion. Du reste je suis tres-bien avec lui. — Je Vous ai dit demiere-

ment, mon eher Prince, que je me decide pour le poste de Paris, et

Vous aurez vü mes raisons. Mon penchant est pour Londres. Dites-

moi bien franchement oü Vous me croyez le plus utile pour le

Service du Roi ? Cela seul doit me guider. — S'il n'est pas necessaire

de dire dejä ä Goltz, oü il doit ou rester, ou aller? ne le faites pas

encore de grace, mais laissez plutot encore la chose en suspens et de-

cidez Vous meme. Je ne connois point les transactions politiques

avec Paris et Londres äpresent. Vous seul devez savoir oü Vous avez

le plus besoin de moi? Je Vous suis pour lors aveuglement, je garde

le poste de Paris, ou prends celui de Londres. Tout ä Vous ! de coeur

et d'äme. Humboldt
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223. An Boyen Frankfurt, 26. August 1816

G. St. A. Rep. 92, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Quartseite; der untere Teil

abgeschnitten.

Ew. Excellenz sage ich für Ihr gütiges Schreiben vom 16. ds. mei-

nen ergebensten Dank. An demselben Tage, als es ankam, hatte auch

H. V. Gagem seine Instructionen empfangen. Sie sind ganz beifällig,

so daß wir die Sache als beendigt ansehen können. Das Niederländi-

sche Cabinet nimmt den Artikel über die Bürgergarde so an, wie ich ihn

abgefaßt habe, also mit dem Eide, ebenso den über die Aufzeichnung

des Schlachtviehes, nur wiU sie aus letzterm einen Artikel separe et

secret machen. Ob nun gleich dies wohl das erste mal ist, daß das

Schlachtvieh der Ehre eines geheimen Artikels gewürdigt wird, so

sehe ich nichts dabei zu erinnern. Den Gegenstand der Mihtaire-

routen ist man Willens auf eine Convention im Haag zu verschieben.

Doch behauptet H. v. Gagem deshalb noch ein Schreiben erwarten

zu müssen, weil dies nur eine Antwort auf ein früheres von ihm ist.

Dies allein warten wir noch ab, um abzuschließen. Ew. Excellenz

Bemerkung über die Preise [?] ist mir sehr wichtig gewesen. Ich

hoffe nichts darüber bestimmen zu dürfen.

H.

224. An Hardenberg ä Francfort, ce 2j. Aout, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; 2 eigenh. Quartseiten.

Quoique nous n'ayons pas encore, mon eher Prince, des lettres de

Dobberan de Votre part, je me flatte bien certainement que Vous y
serez heureusement arrive, et que Votre sante s'en trouve aussi bien

que des eaux de Carlsbad. — Je suis charme de pouvoir Vous an-

noncer que le traite sur Luxembourg peut etre regarde comme deja

reellement signe. Le Baron de Gagem a recu des Instructions ulte-

rieures, et Boyen ä qui Renfner avoit communique mon demier rap-

port au Roi, m'ecrivit aussi le meme jour. II approuve l'article que

j'avois propose en demier lieu pour la garde civique, et la Cour des

Pais-bas accepte ce meme article. Le meme cas est pour un autre qui

traite du betail necessaire ä l'approvisionnement. On desire seulement

faire de ce dernier un article secret. Quoique ce soit la premiere fois

que les betes ä come, d'aiUeurs assez en evidence, obtiennent l'hon-

neur d'un article secret, je ne m'y opposerai point. Quant aux routes

militaires Gagem attend encore une autre reponse sur ce point, mais
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Celle qu'on a donnee prealablement est dejä assez satisfaisante, pour

que cela ne retardera pas la signature. — Quant ä la diete, je Vous

en ai ecrit demierement,. mon eher Prince. Cela commence ä aller

bien. On nous craint, mais on nous estime, et la mefiance se perd

insensiblement. Je suis au mieux avec Buol. Vous Vous souvenez

peut-etre, mon eher Prince, d'avoir lü dans les rapports de Haenlein

qu'on veut commencer la diete par une ceremonie religieuse, et que

Haenlein vouloit faire tenir un sermon protestant apres la messe

catholique^) . Ceci ne va pas, puisque la Cathedrale ici (qu'il faut

prendre en tout cas pour cela, puisque c'est l'eglise la plus grande,

puisque dans cette meme eglise se faisoit aussi une partie des cere-

monies du couronnement, et puisqu' apres la bataille de Leipsick,

sans laquelle il n'y auroit pas de Confederation Germanique, l'Em-

pereür Frangois et Alexandre y ont assiste au Service divin) puisque

dis-je cette eglise n'a pas ce qu'on nomme un simultaneum. Cette

idee de deux Services divins'ne me plait pas non plus beaucoup. Cela

montre et prouve precisement les differences et seroit par paren-

these tres-long. J'ai donc dit ä Buol que je prefererois une autre

proposition qu'il m'a faite de ne pas faire dire de Messe, mais simple-

ment se borner ä l'hymne : Veni creator spiritus. Comme nous avons

tous grand besoin d'esprit, cette proposition m'a semble irrecusable.

Vous direz peut-ötre, mon eher Prince, qu'on pourroit se passer tout

ä fait de ceremonie religieuse, mais tout le monde la veut, et ma
mauvaise conscience fait que je n'ai pas le courage de m'y opposer.

Voilä les grands interets dont nous nous occupons. — Le 2. 7bre la

remise des territoires ä Hombourg et Cobourg aura lieu ici. Je ne sai

encore rien d'Oldenbourg. — Je travaille ä un memoire^) dans lequel

je developpe mes vues et idees sur la Confederation Germanique et

sur la diete. Je Vous le communiquerai, des qu'il sera termine, of-

ficiellement, mon eher Prince; il pourra peut-etre Vous faciliter la

redaction des Instructions de Goltz. Je ferai terminer äpresent toutes

mes epitres par la priere : libera me clementissime Princeps, ab omni

peccato, et omni consortio cum Buolio et ceteris legatis Germanicis,

et Vous reifere l'assurance bien sincere de mon constant et inebran-

lable devouement.

Humboldt

1) Vgl. G. S. XII 1. 26.

2) Gdr. G. S. XII I. 53 ff.
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225. An Hardenberg Frankfurt, 30. August 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46 : i eigenh. Quartseite.

Gespräche mit Alopeus dem Älteren und Gervinus.

226. An Hardenberg Frankfurt, 3. September 1816

G.St.A. Rep.g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Stocken der Bundestags- und Territorialangelegenheiten ; erwartet

die Entscheidung Hardenbergs über Paris oder London und erhofft, durch

Küster ersetzt zu werden, damit er möglichst bald auf den ihm bestimm-

ten Posten abreisen und wieder mit europäischer Politik sich beschäf-

tigen kann.

22y. An Hardenberg Frankfurt, 6. September 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Abschluß der Abtretungsverhandlungen der Saargebietsteile an Ko-

burg, Homburg, Oldenburg und die Fassung der Proklamation an die

Bevölkerungen. Unentwirrbarkeit der Badischen Angelegenheit.

228. An Hardenberg ä Francfort, ce 10. Septembre, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Enfin Pappenheim est arrive, mon eher Prince, et j'ai ete on ne

peut pas plus heureux de recevoir Vos hgnes pleines de votre amitie

constante qui ne s'est jamais dementie un moment pour moi. Je vois

avec infiniment de plaisir que Vous ne voulez pas me retenir plus

longtems ici que cela n'est rigoureusement necessaire, et que Vous

presserez Goltz d'arriver. Je Vous conjure encore une fois de le faire.

Ne croyez pas non plus, mon eher Prince, qu'il importe ä nos inter^ts

que ce soit moi precisement qui commence les affaires de la diete.

Je crois pouvoir prouver qu'il est au contraire beaucoup plus utile

que celui qui restera charge des affaires Allemandes, soit aussi celui

qui les commence. La diete et ce qu'il y aura ä faire, n'est pas une

chose que, meme lorsqu'elle aura commence, Ton puisse mettre en

train, et il ne faut pas la traiter comme une negociation isolee qu'on

peut presser et accelerer. II est fort important que notre Ministre

s'immisce toujours et agisse d'une maniere digne de la Prusse mais

il est tout ä fait incertain, si l'on pourra beaucoup avancer les choses

les Premiers 3 ou meme 6 et 9 mois. II seroit fort nuisible de vouloir
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presser et forcer les choses. En supposant par consequent aussi toute

la bonne opinion que Vous avez, mon eher Prince, de mon savoir

faire et de mon zele, il n'est pas du tout dit que je puisse precisement

etre fort utile dans les premiers mois ici, j'aurois au contraire une

difficulte ä vaincre que le Comte Goltz ne rencontrera pas. Comme
Ton sait que je ne suis que provisoirement ici, on trainera toute af-

faire sur laquelle j'insisterai et qui ne plaira peut-etre pas generale-

ment pour essayer au moins, si mon successeur ne sera pas plus

traitable que moi. On n'entrera meme pas volontiers en matiere

avec moi, par la raison toute simple, qu'on se dira qu'on ne sait pas

encore, si mon successeur ne tiendra pas une ligne differente. Ce

qu'il est essentiel de negocier, mon tres-cher Prince, doit au reste,

comme Vous l'observez tres-bien, etre prepare a Vienne. Nos

liaisons avec Vienne sont et restent les plus essentielles surtout

äpresent, et il Importe beaucoup que lä oü Votre correspondance

avec Mettemich ne suffiroit pas pour epuiser le detail, Krusemarck

soit d'une grande activite. Car l'accord avec la Cour de Vienne devra

toujours ^tre obtenü ä Vienne meme, ou ä Berlin, mais de Cabinet

ä Cabinet. Les Ministres d'Antriebe ici manqueront toujours des

Instructions necessaires. II y a longtems que je n'ai rien entendü des

arrangemens de Mayence. II seroit bien necessaire de les regier le

plutöt possible. Vous m'ecrivez, mon eher Prince, de trainer pour la

diete. C'est ä Mettemich ä le faire, car il en a plus besoin que nous.

Pour nous l'ouverture de la diete peut etre tres indifferente, et meme
utile. Je crois aussi que la Prusse auroit mauvaise grace de vouloir

differer,' aussi cela n'a-t-il certainement pas ete Votre Intention.

J'attendrai done la reponse de Mettemich ä Buol, et me deciderai ä

l'ouverture ä l'epoque que Mettemich aura fixee. Je me flatte que

Vous approuverez ceci. Je ne puis vraiment pas en agir differemment.

— Les reces de remise de territoires avec Coburg et' Hombourg sont

signes et ces Princes entrent äpresent incessamment en possession

de leurs territoires. Je me flatte que le Grand Duc d'Oldenbourg

suivra leur exemple. — Les differens avec Cassel sont fort desagre-

ables et bien nuisibles ä nos interets^). II m'a faUü demander des

informations ä Haenlein. Des que je les aurai regues, je repondrai

aux questions que Vous avez eü la bonte de m'addresser sur Katzen-

eUenbogen. — L'harmonie entre le Gouverneur et le Commandant

^) Der Kurfürst weigerte sich, vor dem Abschluß des Abrechnungsgeschäftes

wegen Fulda. Katzenellenbogen zu übergeben; Motz brachte ihn später zum Ein-

lenken.
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ä Mayence est on ne peut plus grande, et Knisemarck a sü mer-

veilleusement maintenir l'autorite que le Chef de nos trouppes doit

y avoir. — Je Vous remercie infiniment de ce que Vous me dites sur

mes appointemens. Je me reserve de Vous en ecrire une autre fois.

II est vraiment impossible de suffire avec 25,000. ecus. Mais si je

savois que le Roi m'accordoit, ainsi que Vous le disiez, une dotation

je ne demanderois naturellement pas d'augmentation de traitement.

II m'importe seulement de pouvoir vivre. — Me. de Humboldt a ete

infiniment reconnoissante k Votre souvenir, et Vous prie de le lui

conserver. Adieu, mon tres-cher Prince. ,,. , , ,^Humboldt

Veuillez deferer ä ma demande pour Bülow: Jordan Vous en

parlera.

229. An Nicolovius Frankfurt, 12. September, 1816

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Quartseite. Gdr. Haym i8g4.

Nur Überhäufte Geschäfte hinderten mich, schon vor mehreren

Tagen an Ew. Hochwohlgeb. für den Dr. und Prediger Freitag zu

schreiben, der Ihrer Güte bereits so viel verdankt. Er wünscht seinen

Aufenthalt in Paris verlängern zu können, und H. Silvestre de Sacy

erklärt ihn für einen der stärksten Orientahsten. Mehr bedarf es

nicht, um Ew. Hochwohlgeb. Theilnahme zu erwecken. Sehn Sie,

was Sie für den armen Mann thun können.

Obgleich meine Arbeit beim Bundestag vielleicht, als wahre Ar-

beit, kaum angehen wird, so beschäftige ich mich doch mit dem-

selben, als soUte ich dabei bleiben, und suche mir Rechenschaft zu

geben, von dem, was, wenn es auch nicht geschieht, doch geschehen

müßte, damit ich nicht von mir sagen müsse, was Luden in der

Nemesis sehr naiv bei Gelegenheit eines doch von ihm ungeheuer ge-

lobten Aufsatzes des H. v. Gagern sagt, daß auch Staatsmänner noch

nicht wüßten, was man nun eigenthch mit dem Bunde anfangen

sollte. Unsre Rheinisch-Katholischen Kirchenangelegenheiten sind bei

dem Bunde von großer Wichtigkeit. Der Papst und Andre werden

sie schon zur Sprache bringen. Es wäre mir sehr interessant, Schmed-

dings Mejmung darüber zu kennen; die Erörterung der einfachen

Frage, wie Preußen sich darüber beim Bundestag erklären, wie diese

Kirchen behandeln muß ?i) Auch hätte ich gern Niebuhrs Instruc-

^) Vgl. Humboldts Berichte hierüber vom 30. IX. 1816 und vom 15. XI. 1816,

gdr. G. S. XII I, HO und 35. *
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tion, wenn es nemlich nicht eine, so wie ehemals, bloß im auswärtigen

Departement gemachte ist, als man mir mitgab, die denn freilich

bloß die äußere Schale des Geschäfts berührte.

Meinen Agamemnon werden Ew. Hochwohlgeb. erhalten haben.

Noch bittet mich Koreff, ihn Ihrer Güte zu empfehlen^). Ueber

Manches an ihm würden wir uns mündlich leicht verständigen. Aber

Geist, Kenntnisse und Thätigkeit besitzt er gewiß in einem sehr aus-

gezeichneten Grade.

Leben Sie herzlich wohl, verehrtester Freund, und erhalten Sie

mir Ihre gütigen und wohlwollenden Gesinnungen. Mit der herz-

lichsten Hochachtung und Freundschaft ganz

der Ihrige,

Frankfurt, 12. 7br. 1816 Humboldt

230. An Hardenberg ' Frankfurt, 13. September 1816

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Metternichs Antwort über den Eröffnungstermin des Bundestages;

Zutritt Österreichs zum Luxemburger Vertrag verzögert.

231. An Motz Frankfurt. 30. Sept. 1816

Nachlaß Motz; i eigenh. Quartseite.

Ew. Hochwohlgeb. Schreiben kommt mir soeben zu, wo ich einen

Courier nach Berlin expedire, und mit Geschäften überhäuft bin.

Ich kann Ihnen nicht genug ausdrücken, welche lebhafte Freude

mir der Inhalt desselben gemacht hat. So sehr mich auch die Erfah-

rung gelehrt hat, von aUen Geschäften, die in Ew. Hochwohlgeb.

Hände kommen, schnellen und günstigen Erfolg zu erwarten, so

schmeichelte ich mir doch nie, daß Sie dieses sehr unangenehme und

verwickelte würden so bald zu Stande bringen können^). Sie haben

dadurch dem Staate im gegenwärtigen Augenblick einen doppelt

großen Dienst erwiesen, da diejenigen, welche an Allem, was Preußen

angeht, Tadel suchen, sich schon einbildeten, daß unsere Differenzen

mit Hessen gar nicht würden ohne fremde Hülfe geschlichtet werden

können. Sehr Schade ist es nur, daß Ew. Hochwohlgeb. nicht lange

genug in Cassel allein geblieben sind, um auch die Sache mit dem
Gen. Zastrow definitiv zu schließen. Ich habe sogleich dem Staats-

1) Vgl. an Hardenberg i. XII. 1815.

2) Vgl. an Hardenberg 10. September 1816, Anm. i.
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kanzler den Inhalt Ew. Hochwohlgeb. Berichtes umständhch mit-

getheilt, und ihm gesagt, daß er wohl selbst fühlen würde, daß diese

günstigen Resultate einzig und allein das Verdienst Ew. Hochwohl-

geb. seyen. Ich habe mich zugleich nicht enthalten können, hinzuzu-

fügen, welche Ueberzeugung mir Ew. Hochwohlgeb. Geschäftsfüh-

rung immer eingeflößt hat, und wie ich nur den Wunsch hegte, viele

und gerade unsere wichtigsten Geschäfte Ihnen anvertraut zu sehen.

Ich höre, daß der Min. von Senfft Pilsach Eytra verkaufen will,

und es wohlfeil geben dürfte. Wenn Ew. Hochwohlgeb. mir davon

Nachricht verschaffen könnten, wie viel er fordert ? was das Gut

werth seyn möchte ? u. s. f. so würden Sie mich dadurch ungemein ver-

binden. Ich dächte, es könnte nicht sehr weit von Burgörner liegen.

Ich bitte Sie, die Versicherung meiner herzhchsten und innigsten

Hochachtung anzunehmen.

Frankfurt, d. 30. September, 1816 Humboldt

2J2. An Hardenberg ä Francfort, ce jo. Septembre, 1816

G. St. A . Rep. 92, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Je Vous ai ecrit moins souvent, mon eher Prince, depuis quelques

semaines, puisque je Vous ai suppose en voyage pour Laland, et

que j'ai doute que mes lettres Vous arrivassent ä tems. Mais j'ap-

prends aujourd'hui que Vous n'avez quitte Dobberan que le 23. et

qu'on Vous attend premierement le 15. ou le 20. Octobre ä Berhn.— Je

Vous addresse aujourd'hui, mon eher Prince, un rapport sur la diete^)

par lequel je Vous envoye un memoire qui pourra peut-etre faciliter la

confection des Instructions du Comte de Goltz. J'y ai expose toutes

mes vues et mes idees sur la diete, j'y ai fait mention des points les

plus essentiels, et Vous n'aurez besoin que de faire rectifier, ou com-

pletter mes idees. Je suis sür que Eichhorn ayant ce memoire, Vous

dressera en bien peu de jours les Instructions de Goltz pour peu que

Vous vouliez lui permettre, de s'entretenir une ou deux fois avec

Vous pour lui dire Vos intentions particuheres. Si Vous daignez hre

mon memoire je Vous prie d'avance d'excuser que j'y suis entre dans

tout ce qui regarde notre politique vis ä vis des Princes Allemands.

Je n'ai pas crü que je pourrois m'en passer, et je sai d'ailleurs que

je puis compter sur Votre indulgence. Je n'ai point peint en beau

notre Situation, mais je ne crois pas avoir exagere le contraire, il

vaut mieux de se representer les choses memes moins bien qu'elles

1) Gdr. G. S. XII I 53.

II Humboldt, Briefe II.
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ne le sont. Je crois que je suis parvenü ä faire quelque bien depuis

que Vous m'avez confie les affaires de la Diete. J'ai rassure les

esprits, je leur ai inspire de la confiance par une maniere calme et

tranquille de prendre les choses, je suis surfout extrömement bien

avec Buol, et il commence dejä ä me laisser faire. Mais malgre cela,

11 est tout ä fait necessaire que le Comte Goltz arrive aussitot que

possible, et pourvu que cela puisse se faire avant l'ouverture for-

melle fixee au 4. ou 5. Novembre. Car croyez moi mon eher Prince,

que pour tous les objets qui sont delicats ou scabreux les autres

Ministres de la Diete tächeront toujours de les differer pour voir,

si mon successeur ne seroit pas plus facile que moi. Metternich sera

le premier ä agir ainsi. Car il est evident qu'il n'aime pas que je

sois en activite ä la diete. J'ai pense au choix du Conseiller

qu'il faudra donner ad latus ä Goltz. Si Eichhorn ne vouloit pas,

ou que Vous ne pouviez pas Vous passer de lui ä Berlin, et que Vous

n'eussiez pas trouve dejä mieux, je Vous conseillerois de prendre

Uhden. II a une grande facilite ä s'adapter ä chaque Situation, il

est conciliant et ferme, il ecrit tres-bien l'AUemand, et il est fait

aux etudes de sorte qu'il ne lui faudra que peu de semaines pour se

mettre au fait de tout ce qu'il faut saisir etant ici. Sa femme etant

d'ici, il y ira probablement volontiers. Aussi n'est-il pas necessaire

de le deplacer entierement de son Departement, on peut l'envoyer

ad Interim ou en attendant qu'on ait le tems de faire un autre choix.

Quant aux Subalternes Boisdeslandes voudroit volontiers aller avec

moi ä Paris, si Wustrow se decidoit ä venir ici ; dans le cas contraire

Boisdeslandes voudroit etre place aupres de Goltz. Si Vous consentiez

ä cela, mon eher Prince, je Vous prierois de prevenir Goltz qu'il

auroit ou Wustrow, ou Boisdeslandes, et de faire ecrire ä Wustrow

qu'il se decide, s'il prefere d'aller ä Francfort, ou de rester ä Paris.

Je me flatte du reste bien, mon eher Prince, que Vous ne refuserez

pas de me donner Bülow de la maniere que je Vous Tai propose.

J'y tiens beaucoup. C'est un excellent sujet, et qui travaille beau-

coup et bien. J'ai re9u Votre reponse pour l'hotel ä Paris, et j'y

renonce sans aucune priere. Mais permettez moi, mon eher Prince,

de Vous faire une Observation dans la confiance que Vous m'en

accordez la liberte. Vous parlez dans ce Rescrit du grand nombre

de depenses, et j'entends de plusieurs cötes que le Ministere des

Finances manque souvent d'argent. Je ne Vous nie pas que cela

m'etonne. Nous avons les Contributions de la France, excepte les

paimens pour la Pomeranie Suedoise, je ne vois pas de grandes de-
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penses extraordinaires. Comment cela se fait-il? En partie, je crois,

c'est qu'on n'utilise pas encore toutes nos ressources. Le Duche
du Bas Rhin p. e. rapporte extremement peu, il n'y a jusqu'ä ce

moment pas encore des douanes tandisque les Pais-bas en ont par-

tout. — Les Affaires avec la Hesse ont ete reglees en plus grande

partie. C'est le merite de Motz. Nous aurons äpresent incessamment

Katzenellenbogen^). — Je Vous ai ecrit demierement de la Com-
mission pour les navigations, et de Jacobi, mon eher Prince. II

m'est venu depuis une idee. On me dit infiniment de bien de Delius

ä Treves. Comment seroit-ce, si Vous lui donniez comme ä une de

nos autorites principales sur le Rhin, une espece de direction sur

Jacobi, et le nommiez Co-Commissaire afin qu'il puisse en cas de

besoin aller lui meme ä Mayence? Je dirige en attendant Jacobi

aussi bien que je puis. Je n'entends rien de Mettemich sur les forte-

resses de la Ligne [?]. II ne repond pas du tout ä Wessenberg. —
Adieu, mon tres-cher Prince. _.. , , .

Humboldt

23j. An Hardenberg ä Francfort, ce 4. Octohre, 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

II regne un silence bien penible, mon eher Prince, sur toutes les

affaires un peu importantes. Je n'entends rien absolument de Met-

temich, ni sur le traite relatif ä Luxembourg, ni sur la diete. Nous
avons en attendant commence les seances preHminaires de la der-

niere, et le mois d'Octobre se passera en Conferences qui se repe-

teront de tems en tems, mais oü naturellement il n'y aura aucune

discussion marquante. Je congois qu'il est impossible que Vous puis-

siez, mon eher Prince, avant Votre retour ä Berhn, avoir des Com-

munications bien vives et bien suivies avec Metternich, mais je m.e

flatte bien qu'alors elles auront certainement heu. Croyez moi, mon
eher Prince, que les Instructions conformes des deux cours
de Vienne et de Berlin sont le seul souffle de vie que pourra

Jamals avoir ce corps singuher, pour ne pas dire monstrueux qu'on

nomme la diete. Quelque confiance que Vous mettiez dans Votre

Ministre ici, il ne pourra rien avancer sans cela. II peut travaiUer les

esprits, preparer les dispositions, faire meme tout ce qui resulte

natureUement des principes une fois poses, mais il ne peut pourtant

rien decider pour lui meme sur des objets par lesquels il engageroit

^) Vgl. an Hardenberg 10. IX. 1816.



164 AlsPreuß. Bevollmächtigter bei den Frankfurter Verhandlungen 1815— 17

son gouvernement ä quelquechose ; il le peut encore moins, si celui

d'Autriche ne l'appuye pas, ou ne peut et ne veut pas se decider.

Sans ces Instructions nous serions donc toujours condamnes ä une

inaction qui ne seroit gueres honorable. Mais il peut nous arriver pis.

Les autres peuvent vouloir agir, et nous mettre dans un embarras

bien penible. Je ne parle pas en ceci pour moi, puisque j'espere bien

de Votre bienveillance et de Votre amitie que Vous me dispenserez

de cette activite qui me separe entierement de la veritable politique

et m'ensevelit ici, mais mon successeur en aura besoin egalement.

Adieu, mon tres-cher Prince. _.- , , .

Humboldt

234. An Hardenberg Frankfurt, 7. Oktober 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Empfehlung Herrn von Jasmunds als Nachfolger Piautaz in Paris.

235. An Hardenberg Frankfurt, 8. Oktober 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Stocken der Verhandlungen mit Österreich über die Bundesfestun-

gen; ungünstige Verzögerung der Abreise Hatzfelds nach dem Haag;

Austauschverhandlungen mit Nassau.

. . . Les affaires de la diete vont bien, mais elles sont encore

extremement insignifiantes. Tout depend du concert entre Vous et

Metternich. Je regarde les Communications des Cabinets de Vienne

et de Berlin äpresent comme ce que nous avons de plus important

dans notre politique actuelle.

La place d'ici sera tres-facile, si ces Communications vont bien,

et le plus habile ne pourra jamais rien faire ici, et meme difficilement

empecher le mal dans le cas contraire. On dit et cella paroit sür que

Steigentesch vient ici pour aider ä organiser les affaires militaires

de la Confederation. II nous faut alors aussi un Militaire Prussien ici.

Je crois que Müffling seroit tres-bon pour cela. II est conciliant,

adroit et plein de connoissances. II ne me semble pas necessaire non

plus qu'il retourne ä Paris. Vous pouvez etre assure que je ne ne-

gligerai rien pour y suppleer ä son absence. Si neantmoins on ne

vouloit pas choisir le Gen. Müffling, je crois que le Colonel de Pfuel

seroit, on ne peut pas plus propre, ä cette Commission. II est en tout

cas tres-important qu'on en charge une personne qui sache se faire

considerer par son esprit et ses lumieres et qui n'ait pas des idees
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trop fortement prononcees d'un cote lä oü le but peut quelquefois

etre atteint egalement bien par une autre maniere de s'y prendre.

Empfehlung für Jasmund; die Bezahlung von Piautaz' Posten.

236. An Boyen Frankfurt, den 13. October, 1816

G. St. A. Rep. 92, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Ew. Excellenz haben mir durch den schmeichelhaften Beifall, den

Sie meiner Unterhandlung über Luxemburg ertheilen, ein sehr gro-

ßes Vergnügen verursacht. Der thätige Ernst, mit dem Sie Ihre Ge-

schäfte besorgen, muß jedem den Antheil, den Ew. Excellenz an

den seinigen nehmen, doppelt schätzbar machen^). Ich habe es für

einen Hauptzweck meines Hierseyns gehalten, zu der Festsetzung

der Verhältnisse von Mainz und Luxemburg mitzuwirken, und thue

auch noch jetzt darin, was von mir abhängt. Wenn nur Ew. Excel-

lenz auch dazu beitragen könnten, daß auch der Theil, welcher mit

Wien verhandelt werden muß, schnelleren Fortgang gewönne. Es

war im Anfang des Juhus, daß mir der Fürst Hardenberg schrieb,

daß die Verhandlung über die Verhältnisse des Gouvernements von

Mainz unserm Gesandten aufgetragen sey, und noch jetzt herrscht

die alte Ungewißheit. Es ist von der dringendsten Wichtigkeit, daß

sie bald aufhöre. Gegen den Niederländischen Vertrag hat Oester-

reich auch, als es demselben beitreten soUte, Schwierigkeiten er-

hoben, über die ich schon seit Wochen nichts vernehme. In der an-

genehmen Hofnung, daß Ew. Excellenz es gern sehen, wenn ich mich

über Gegenstände, die Ihr Ministerium mit betreffen, mit Ihnen un-

terhalte, erneuere ich Ew. Excellenz meine aufrichtige Bitte um
die Erhaltung Ihres gütigen Andenkens und die Versicherung meiner

ausgezeichnetsten Hochachtung.

Frankfurt, den 13. October, 1816 Humboldt

23y. An Hardenberg ä Francfort, ce 15. [Oktober'] 1816^)

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je me flatte que ces lignes Vous trouveront dejä ä Berhn, mon
eher Prince, et j'ose Vous suppher instamment de Vous occuper,

^) Boyen bemühte sich damals als preußischer Kriegsminister um die Bundes-

kriegsverfassung, wozu besonders die Stellung der Bundesfestungen gehörte.

-) Das Datum {15. November) ist verschrieben und muß lauten 15. October,

wodurch auch die sonst auffallende Pause im Briefwechsel (vom 8.—23. X.) eine

Erklärung findet. Vgl. unten Brief v. 16. XI.
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s'il est possible, en premier lieu du Comte Goltz et de mon sort.

Vous ne pouvez me donner une plus grande preuve de bienveillance

et d'amitie. Car l'incertitüde dans laquelle je suis äpresent, est en

verite tres-penible. Je ne puis assez Vous engager, mon eher Prince,

ä faire partir le Comte Goltz de maniere qu'il puisse encore arriver

avant l'ouverture qui est fixee au 5^). Cela vaut mieux pour les rap-

ports du Comte de Goltz avec ses Collegues ce qui est une chose fort

essentielle; cela est plus decent pour la Prusse que de faire com-

mencer la diete en n'y ayant qu'un Ministre provisoire, et enfin Vous

le devez au Comte de Goltz de lui donner la satisfaction d'assister ä

l'ouverture de la diete. Si d'apres cela Vous avez la bonte, mon eher

Prince, de faire venir le Comte Goltz encore ä la fin de ce mois, je ne

doute aucunement que Vous me permettrez de quitter Francfort.

Les affaires territoriales qui regardent la Prusse, sont terminees, ou

eUes sont au moins, ainsi que celle de Luxembourg, dans un etat oü

11 est tres-aise de les terminer sans meme en avoir une connoissance

plus exacte et teile qu'on peut l'exiger avec raison de moi. Si enfin

dans ce cas je dois me rendre ä Paris, ou ä Londres est une chose que

j'abandonne entierement ä Votre decision. Je fais en cela tout ce

que Vous jugerez Vous-meme plus avantageux au Service. Tout ce

que je Vous prie, c'est de Vous decider promptement. —
Je ne Vous ecris point d'affaires aujourd'hui. Je viens d'une Con-

ference de la diete, et attends Marschall dans quelques minutes.

L'affaire de Katzenellenbogen est encore en suspens puisque Mar-

schall me fait encore des objections^). Je verrai ce que je pourrai

faire. — Je vais le 17. ä Nassau pour celebrer le 18. avec Stein. —
Imaginez qu'ici c'est Carlshausen qui en fait les honneurs. Si j'avois

eü une maison et ma vaisseUe ici, je l'aurois fait certainement. Mais

il est inconcevable que ceux qui sont dans ce cas, s'en dispensent.

^^^^^^••- Humboldt

2j8. An Hardenberg ä Francfort, ce 23. Octobre, 1816

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 4 eigenh. Quartseiten.

Je n'osois pas me flatter, mon eher Prince, que Vous penseriez ä

me donner de Vos nouvelles avant Votre retour ä Berhn. Votre

1) 5. November.

2) Preußen sollte das von Kurhessen abgetretene Katzenelnbogen an Nassau

weitergeben und dafür Atzbach und Teile von Siegen, Burbach. Neunkirchen

erhalten.
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lettre detaillee et amicale du 13. de Stralsund m'a cause un plaisir

d'autant plus vif. Je Vous en remercie bien sensiblement. Vous

avez prevenü mes desirs, Vous avez decide mon sort, et je sai posi-

tivement oü j'en suis. Vous ferez extremement bien d'expedier le

Comte Goltz le.plutot possible. Je congois qu'outre les Instructions

generales auxquelles mon memoire que Vous jugez avec Votre indul-

gence ordinaire pour moi, pourra servir de base, il lui en faudra

encore de particulieres. Mais ne l'arretez pas pour cela, Vous pouvez

tout aussi bien les lui envoyer, lorsqu'il se trouvera ici. Je ne puis

cesser de Vous dire que je le croirois convenable et decent qu'il

assistät ä l'ouverture; mais quand meme cela ne seroit pas possible,

vü la proximite du jour qu'il est impossible de changer, il est pourtant

bon qu'il soit ici incessamment apres. II peut ici beaucoup mieux

s'informer des affaires dont il sera charge, il est ici ä portee de se

Her avec ses CoUegues, et de se placer dans les rapports necessaires,

tandisqu'il ne peut rien faire de tout cela ä Berün. Je Vous remercie

aussi, mon eher Prince, que Vous me permettez de quitter Francfort

immediatement apres l'InstaUation du Comte de Goltz. L'echange

de Katzenellenbogen contre Atzbach est effectue, la remise de Kat-

zeneUenbogen a eü Heu avant-hier, et ceUe d'Atzbach est fixee au

24. ou 25. Je reglerai tres-probablement toutes les affaires de Nassau

dans la prochaine quinzaine. Le traite de Luxembourg ne demande
plus que la decision que je soUicite dans ma depeche d'aujourd'hui

de Vos bontes. Toutes les affaires qui Interessent la Prusse, sont donc

terminees, et celui qui me sera substitue ä la Commission des quatre

Ministres n'aura presque rien ä faire ä cet egard. J'en viens äpresent

ä la Mission que le Roi me destine. J'ignorois que le Duc de RicheHeu

Vous avoit prie en son nom, et en celui du Roi de France de laisser

le Comte Goltz ä Paris. Je savois depuis longtems que je n'y etois

pas bien vu. Vous Vous souviendrez, mon Prince, que je Vous en

fis moi-meme l'observation avant notre depart de Paris, mais que

Vous me disiez que cela ne pouvoit pas empecher de m'y envoyer.

Les raisons pourquoi on ne veut pas de moi, ne peuvent que me
faire honneur. Je n'ai desire d'aUer ä Paris qu'autant que Vous le

vouHez, et qu'en France on ne s'etoit pas prononce d'une autre

maniere. On l'a fait äpresent, Vous trouvez mieux egalement que

je n'y sois pas; cela me suffit. J'y renonce entierement, et regarde

des ce moment le Comte Goltz comme definitivement accredite ä

Paris. Ce qu'il a fait en plusieurs occasions, et encore en demier Heu

dans l'affaire des reclamations, lui fait beaucoup d'honneur. Si,
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comme je n'en doute pas, Vous avez lieu d'etre egalement content

de lui pour tout le raste, il est certainement tres-bien vü de ne pas

le deplacer, et je me felicite d'avoir ete celui qui Vous l'a indique,

lorsqu'il s'agissoit de laisser quelqu'un ad Interim en 1814 ä Paris.

Comme la Cour de France est encore fort susceptible envers nous,

il vaut mieux de la menager, et de lui laisser les personnes qui, en

s'acquittant egalement bien des affaires, lui sont plus agreables.

J'accepte avec plaisir le poste de Londres, surtout si Vous croyez,

mon eher Prince, que j'y serai bien vü. C'est un poste fort honorable,

important dans l'occasion, et peu affaire. Je reconnois avec gratitude

que le Roi veut m'accorder du loisir apres le travail. J'ai cependant

deux demandes ä Vous faire dont il me seroit infiniment penible de

me desister. Je Vous avois propose M. de Bülow pour etre Conseiller

d'Ambassade, et appartenir ä la Mission de Paris. II ne veut point

me quitter et renonce ä Paris. Mais il m'importeroit infiniment de

l'avoir dans cette meme qualite ä Londres. Jouffrey y est äpresent,

mais Jouffrey a ete Charge d'affaires, il est vraiment trop ä

employer pour en faire un Copiste et un Chiffreur, et que dois-je

faire de lui outre cela ? D'ailleurs il ne sait pas l'Anglois ä ce que

M. de Knobeisdorff me dit, et n'est pas bien propre pour la Mission

de Londres. Si Vous me laissez Bülow en rappellant Jouffrey, Vous

m'obligerez infiniment, et Vous me mettrez dans le cas de faire

qu'en quelques annees d'ici Vous avez un tres-bon sujet pour une

mission quelconque de plus. Car il reunit beaucoup de connoissances

avec une application infatigable et une conduite sans reproches.

Je sens que Vous trouverez des difficultes ä disposer d'abord de

Jouffrey. Mais veuillez au moins, mon eher Prince, prier le Roi

d'accorder ä Bülow le titre de Conseiller d'Ambassade, et veuillez me
dire, si Vous ne pouvez pas faire d'avantage äpresent, que Vous

m'autorisez ä le prendre avec moi en Angleterre, et que Vous lui

promettez de le placer veritablement ä ma Mission des que cela

pourra avoir lieu. La seconde demande me regarde moi-meme. Je

n'ai depuis Fan 1810 pas pü vacquer ä mes affaires. Deux des terres

de ma femme doivent etre affermees de nouveau, j'ai des projets

d'en vendre une, et les nouveaux arrangemens de la Prusse avec

Roudolstadt ont fait qu'une de ces terres est devenue Prussienne,

et cela me force ä regier plusieurs interets que nous avons relative-

ment ä cette terre avec le Prince de Roudolstadt et les Comtes de

Stollberg. II est de toute necessite que je regle tout cela avant que

de me rendre en Angleterre. Je ne pourrois d'ailleurs pas exposer
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la sante de ma femme et de ma fille ainee ä un trajet de mer en hiver.

Je Vous supplie donc instamment de prier le Roi de m'accorder un
conge de trois mois ä compter du jour de mon depart d'ici pour

me rendre ä mes terres et y soigner nos petits interets. Cela est

vraiment indispensable, et je ne vois pas qu'il y ait dans le moment
present des affaires si pressantes ä Londres. Je Vous prie infiniment

de ne pas me refuser cette faveur. Ce conge fini, je viendrai ä Berlin,

et serai pour lors pret ä partir d'abord. Je me rejouis d'avance de

Vous voir pour lors et de passer une huitaine de jours avec Vous.

Quant ä mes appointemens le Roi ne voudra pas que je me ruine,

et il est de toute impossibilite de vivre avec 25,000 ecus. Mais je n'en

parle pas. Votre insigne bonte, mon eher Prince, m'a fait esperer

que Vous proposeriez au Roi de me donner une dotation, et si le

Roi s'y decide, il est naturel que je la regarde comme l'augmentation

la plus avantageuse de traitement que je pourrois avoir.

Je Vous envoye aujourd'hui un rapport sur Luxembourg. Je Vous

prie instamment de me repondre sur le champ. J'ai calcule que je

puis avoir Votre reponse en huit jours et il seroit vraiment important

qu'elle ne tardät pas d'avantage.

Adieu, mon tres-cher Prince. __ , ,

,

Humboldt.

2jg. An Hardenberg Frankfurt, 25. Oktober 1816

G.St.A. Rep.g2. Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Clancartys Freude über Humboldts Berufung nach London, die er

ihm ohne Bedenken mitgeteilt hat, da die Sache in Frankfurt schon

bekannt war; übersendet einen Bericht über die Verhandlungen mit

Nassau.

240. An Buol-Schauenstein Frankfurt, 28. Oktober 1816

Original unbekannt; Abschrift von Gebhardt.

Bitte, in einem Aufsatz von Buol an die Stelle des Wortes ,, Präsi-

dent" ,,der Vorsitzende oder präsidierende Gesandte" zu setzen.

241. An Hardenberg Frankfurt, 1. November 1816

G. St. A . Rep. 92, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Abschluß der Verhandlungen wegen des Bundestages; günstige Lage

für den preußischen Vertreter geschaffen; Buols Entgegenkommen;
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Tod des Königs von Württemberg für die deutschen und preußischen

Verhältnisse günstig. Notwendiges Eingreifen Hardenbergs in die

Neuchateier Streitigkeiten, die durch unpassende Briefe Beguelins

verschlimmert sind; Grüner geeignet zum Schlichten.

242. An den König Frankfurt, 5. November 1816

G.St.A. Rep. 123 A^; eigenh. Konzept. 5 Foliospalten.

Dank für den Londoner Posten; Bitte um einen Urlaub vorher;

Vorschläge über die Einrichtung der Frankfurter Geschäfte.

242. An Hardenberg ä Francfort, ce 5 Novembre, 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseilen.

Nous jouons de malheur avec nos Ministres ä la Diete. Le Comte

Goltz est arrive le 3., mais il s'est refroidi en chemin, a le genou

enfle, et ne peut pas assister ä la seance d'ouverture d'aujourd'hui.

J'ai du reste infiniment lieu d'etre content de lui. II me marque

beaucoup de confiance et d'amitie. Je ferai entierement tout ce qui

depend de moi pour qu'il soit egalement satisfait de moi. La possibi-

lite d'indispositions et de maladies de notre Ministre ici auxquelles

le plus robuste est expose, m'a fait penser, s'il ne seroit pas bon

d'envoyer ä M. de Küster eventuellement un Pleinpouvoir de second

Ministre. Si l'on exprime dans le Pleinpouvoir que les deux Ministres

peuvent agir seul chacun, ou conjointement, le premier pourroit

dans tout cas d'empechement envoyer une Estafette ä Küster et le

faire venir. Sans cette facilite il ne peut substituer qu'un Ministre

de la Diete meme, oii decemment il ne peut choisir que le Ministre

d'Autriche. Si une fois une Indisposition se prolongeoit, cela pourroit

avoir ses inconveniens. — Le traite de Luxembourg sera expedie

et signe demain ou apres-demain. — Je Vous remercie infiniment,

mon eher Prince, de tout ce que Vous me dites ä mon egard, et en

particulier de l'esperance que Vous voulez bien me donner d'obtenir

le conge qui m'importe infiniment. J'ai fait lä-dessus un rapport

aujourd'hui qui Vous parviendra avec cette lettre. Vous y verrez

que je propose de revenir ici pour la redaction de l'acte final. Je

crois cela si necessaire que je croirois que cela meriteroit meme un

voyage d'Angleterre, si les choses tardoient tant qu'il me fallüt aller

lä plutot. D'abord tous mes Collegues le desirent vivement, puisque
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naturellement aucun d'eux n'est tellement au fait de tous les details

que moi. Puis cela me paroit essentiel pour nos interets. II est si

facile que dans la redaction il se glisse des erreurs ou du moins des

phrases qui donnent lieu ä contestation, et je sai que Vous Vous

fiez ä mon exactitude. II y a certainement aussi une satisfaction

personnelle ä signer ce dernier acte des arrangemens Europeens, et

comme j'ai grace ä Vos bontes, assiste ä tous, et que j'ai fait ici ä

Francfort tout ce qui pouvoit etre difficile, il est assez juste que ce

soit moi aussi qui termine et qui signe. Mais ce n'est pas tant cette

satisfaction personneUe que l'interet des affaires qui me fait proposer

de m'autoriser ou plutot de m'enjoindre ä revenir ici des qu'on

viendra ä la redaction. Le Comte de Goltz est tout ä fait d'accord

avec moi lä-dessus, et ne voudroit pas meme se charger de la redac-

tion. Je Vous prie donc, mon eher Prince, de faire dresser le Plein-

pouvoir du Comte de Goltz ainsi que je le dis dans mon rapport,

et de m'enjoindre dans Votre reponse de revenir ici au moment de

la redaction. — Je Vous supplie de me faire tenir une reponse offi-

cielle et precise egalement sur tous les autres points du rapport.

et Vous ne sauriez me donner une plus grande preuve d'amitie qu'en

expediant tout ceci bien vite. Je voudrois volontiers pouvoir partir

avant la fin du mois d'ici. J'ai ete vivement touche du desir que Vous

me temoignez de me voir bientot ä Berlin, mais veuillez me permettre

d'aller d'abord ä mes terres. J'y abregerai mon sejour autant que

je pourrai, car j'ai certainement encore plus que Vous, mon eher

Prince, le desir de Vous embrasser. Mais je de\Tai pourtant me

separer de ma famille cet ete puisque je voudrois aUer en premier

lieu seul ä Londres. Je tiens pour cela d'autant plus ä rester ensemble

apresent, et ne peux pas faire faire tant de voyages en hiver ä ma

femme et ma fille. Quant ä la dotation j'aimerois mieux ne pas

etre ä Berlin lorsqu'il en sera question. Je ne veux rien pour ainsi

dire mendier du Roi, ni l'importuner. Si sur Votre proposition il

refuse la chose, je m'y resignerai; s'il l'accorde eile aura doublement

du prix pour moi, si je ne la devrai qu'ä Vous seul ä qui je dois tout

ce qui m'est jamais arrive d'avantageux et d'honorable dans ma

carriere pubHque. Quant ä une augmentation d'appointemens je

n'en demanderai pas, si le Roi accorde la dotation. — Adieu, mon

tres-cher Prince.
Humboldt.
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244. An Hardenberg Frankfurt, 8. November 1816

G.St.A. Rep. 92, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Unterzeichnung des Luxemburger Vertrages; lobt Gagern; bittet,

Goltz nicht mitzuteilen, daß der Vorschlag, Küster zum 2. Bevollmäch-

tigten zu ernennen, von ihm komme; Stocken der Schiffahrtsverhand-

lungen.

24$. An Motz Frankfurt, 8. November 1816

Nachlaß Motz; i eigenh. Quartseite.

Lobt den Vergleich mit Kurhessen; bittet um Besorgung einer Sen-

dung Bordeaux- und Wertheimer Weines nach Burgörner oder Auleben.

246. An Hardenberg Frankfurt, 11. November 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übersendung von Akten zur Luxemburger, zur Bundesfestungsfrage,

zu den Instruktionen für Otterstedt. Glücklich und dankbar, daß Goltz

nunmehr den Bundestagsposten übernommen hat, auf dem Metternich

Humboldt nicht gerne sah; hofft, daß Hardenberg mit seiner Tätigkeit

zufrieden ist.

24y. An Hardenberg Frankfurt, 15. November 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einer Denkschrift über die Kirchenfragen am
Bundestag^); Goltz in Tätigkeit; Verhandlungen mit dem holländischen

Kommissar über die Rheinschiffahrt; hofft auf baldigen Abschluß mit

Nassau.

248. An Hardenberg Frankfurt, 22. November 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Quoique je n'aye rien de particulier ä Vous mander, mon eher

Prince, je n'interromps pas volontiers la douce habitude de Vous

dire quelques mots chaque jour de poste. J'ai voulü Vous demander

depuis longtems dejä, si Vous avez ete content du tres-petit traite

^) Gdr. G. S. XII I, J5 und bei Mejer,ZurGesch. der röm. deutschen Frage II 2,52.



November, Dezember 1816 173

que j'ai fait ici avec Mecklembourg-Strelitz^) ? Quoique je le presume,

je n'en ai jamais rien entendü depuis. Gagem sait dejä de Bruxelles

qu'on y est tres-content du traite sur Luxembourg, et que la ratifi-

cation en sera expediee tout de suite. A propos de Gagern, qu'avez

\'ous dit de son discours ä l'ouverture de la diete ? II a un veritable

talent pour trouver toujours ce qu'il faudroit precisement ne pas

dire. Aussi avant peu de jours il a fait une espece de discours ä une

des Conferences de la Diete qui est fort deplace et oü surtout Montes-

quieu, s'il le voit de lä haut, s'etonnera beaucoup de figurer. Adieu,

mon tres-cher Prince.

a Francfort, ce 22. Novembre, 1816 Humboldt

24g. An Hardenberg Frankfurt, 2g. November 1816

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46: i eigenh. Quartseite.

Ankunft des Erbprinzen von Oldenburg, des Herzogs von Cambridge,

Steins und Klewitz' ; Verhandlungen wegen Birkenfeld; Metternichs

phrasenhafte Instruktionen für Wessenberg.

250. An Hardenberg Frankfurt, j. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Langweiliger Besuch des Prinzen Paul von Württemberg; Ratifikation

des Luxemburger Vertrages aus Brüssel eingetroffen; weitere Schwie-

rigkeiten in Neuchatel.

251. An Hardenberg Frankfurt, 6. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Ottartseiten.

Erläuterndes Begleitschreiben zu einem Bericht über die noch mit

der niederländischen Regierung schwebenden Finanzfragen.

2^2. An Hardenberg Frankfurt, 12. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; 2 eigenh. Quartseiten.

Übersendung von ratifizierten Verträgen, Bitte um die Ratifikation

des Luxemburger Abkommens. Die Verhandlungen i7i Paris über den

Aufschub der französischen Kontributionszahlungen und das Verhalten

^) Am 18. September 1816: Preußen überläßt Mecklenburg-Strelitz die Kan-
tone Cronenburg, Reiferscheid und Schleyden. doch itnrd die Übergabe auf ein

Jahr suspendiert, um ein anderes Abkommen zu treffen.
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Preußens dabei. Abschluß mit Nassau über die Territorial- und Finanz-

angelegenheiten und die preußische Militärstraße über Dillenburg.

2^3. An Hardenberg Frankfurt, 13. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Territorialausgleich mit Oldenburg. Willemers Gesuch um eine Aus-

zeichnung.

254. An Hardenberg Frankfurt, ly. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Verspricht den Rezeß mit Nassau für die nächsten Tage; Bitte um
Antwort über Katzenellenbogen; alle erwarten Rechbergs Ankunft.

255. An Hardenberg
'

Frankfurt, 20. Dezember 1816

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übersendet den umfangreichen Rezeß mit Nassau und hofft auf Har-

denbergs Zufriedenheit; setzt für seine Abreise den Anfang Januar

fest; dankt Hardenberg für die Billigung seiner Tätigkeit in Frankfurt,

die er nicht hoch einschätzt, aber bei der er doch große Mühe aufgewandt

hat.

256. An Hardenberg Frankfurt, 28. Dezember 1816

G.St.A. Rep. 92, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Dankt für die Ratifikation des Vertrags über Luxemburg; der Grenz-

regulierungsvertrag zwischen Preußen und Holland an Solms-Laubach

geschickt; Bitte um Gehaltserhöhung für den alten Molday(?). Geheim-

nisvolle Anwesenheit des würtembergischen Königspaares; Gespräch

mit dem König über den Bund. Abschiedsbesuch in Darmstadt.

25y. An Hardenberg ä Francfort, ce 31 Decembre, 1816

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je compte partir le 8. du mois prochain d'ici, il se pourroit cepen-

dant que Tarrivee de Rechberg qui est depuis hier soir de retour ici

nous mit ä meme de faire quelques pas en avant et dans ce cas je

retarderois mon depart. — Le Roi de Würtemberg et la Reine nous

quittent demain matin. L'un et l'autre m'ont comble de bontes. Je
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Vous ai ecrit, mon Prince, que le Roi m'a retenü le premier jour plus

de deux heures chez lui. Le second j'y ai dine, et j'ai passe la soiree

avec lui et eile chez Stein. Le troisieme, oü les autres Ministres terri-

toriaux y ont dine, la Reine a demande voir ma femme, et aujourd'hui

je dois y passer la soiree. Le Roi m'a parle avec beaucoup de fran-

chise aussi sur sa propre Situation, et quoiqu'il n'ait rien dit qui

me fournisse matiere ä une depeche, je crois pouvoir assurer qu'il

est dans les meilleures dispositions possibles pour la Pnisse. II est

plus calme que lorsqu'il etoit Prince Royal; ses vues politiques que

Vous connoissez d'alors, sont au reste les memes. II m'a parle avec

la plus grande estime et amitie de Votre Altesse et paroissoit tres-

satisfait d'une lettre qu'Elle lui a ecrite. — Je finis avec plaisir cette

annee, puisque celle qui commence demain, me donne la certitude

de Vous revoir, mon eher Prince. Je desire du fond de mon coeur

que cette meme annee Vous comble de toute la satisfaction que

Vous pourriez desirer, et surtout qu'elle conserve Votre sante qui

nous est si precieuse ä nous tous. Je ne Vous demande pas de

me conserver Votre bienveillance et Votre amitie. Je sai trop bien

que Vous ne variez jamais. Daignez etre egalement persuade de mon
sincere et entier devouement.

Humboldt

238. An Hardenberg ä Francfort, ce 10 Janvier, 18ly

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Je pars enfin demain matin, mon eher Prince, et me rends en

premier lieu aWeimar. J'irai de la ä ma terre, et me rejouis d'avance

de venir vers le printems Vous embrasser ä Berhn. J'ai ete bien plus

longtems ä Francfort que je ne l'avois pense, mais je m'y suis tres-

bien trouve, et suis extremement satisfait de ce sejour. Je le suis dou-

blement puisqu'il paroit que Vous avez ete content de la besogne

que j'y ai faite. Dans ce moment aucune affaire ne souffre par mon
absence. II n'en reste pas une bien essentielle ä faire, et pour ceUes

qui n'ont pas pü^tre terminees j'ai pris mes arrangemens de maniere

que [ceux] '') qui en sont charges, sont amplement munis de toutes

les Instructions necessaires. Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt
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259- ^^ Hardenberg Auleben, 22. Januar 18ly

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Entschuldigt sein Schweigen mit der Reise, die ihn jetzt auf mehrere

Wochen nach Burgörner führt; Freundschaft Karl Augusts von Weimar

für Preußen; lobt Motz, den er in Erfurt gesprochen hat, als höchst

fähigen Unterhändler; die Verhandlungen mit Kurhessen; zufrieden,

daß Sack das Band zum Roten Adlerorden bekommen hat.

260. An Motz Burgörner, den 27. Januar, i8iy

Nachlaß Motz; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich bin seit dem 23. hier, und es ist mein erstes und angelegent-

hchstes Geschäft Ew. Hochwohlgebohmen für die mir abermals

bewiesene Güte und Freundschaft, vorzüghch für die beschwerhche

Begleitung nach Grüningen auf das herzlichste zu danken. Ich habe

hier sogleich das mir gütigst mitgetheilte Memoire gelesen, und stimme

ganz mit Ew. Hochwohlgeb. darin geäußerten Meynung überein. Es

ist unmöglich, einen Gegenstand dieser Art mit mehr Sachkunde,

Billigkeit und Rücksicht auf alle eintretende Verhältnisse zu be-

handeln. Es ist gewiß meine wahre und offenherzige Meynung, daß

ich es für einen ungemeinen Verlust halten würde, wenn Ew. Hoch-

wohlgeb. den Könighchen Dienst verheßen. Ich hoffe aber, das Mini-

sterium wird dies auch fühlen, und wie Sie mir Ihre Lage in Erfurt

geschildert haben, würden Sie, im äußersten FaU, nach Ihrer sehr

richtigen Ansicht, die ich ganz auch für mich haben würde, als Land-

rath einen bestimmteren und daher größeren Nutzen stiften können.

Ich kann daher nur die Schritte biUigen, welche Sie mir im Vertrauen

eröfnet haben. — Zu der Idee, Grüningen doch vielleicht zu kaufen.
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bin ich mehr zurückgekehrt. In der ganzen Gegend hat man mir das

Gut ausnehmend gerühmt. Ich ersuche daher Ew. Hochwohlgeb.

es nicht aus dem Gesicht zu verheren, und nicht zu sehr bei meiner

Aeußerung, mit dem Inventaire nur 60000 rth. zu geben, stehen zu

bleiben. Außer Neuenheihgen soU auch Tannenrode (im Gothaischen,

was mich nicht stören würde) zu verkaufen seyn. Walbeck ist es

schwerHch, auch hat man schon kurz vor dem Tode des letzten Eigen-

thümers 185000 rth. geboten, was offenbar sehr viel ist. — Ich habe

vergessen Ew. Hochwohlgeb. das gewiß von Ihnen ausgelegte Post-

geld von Weissensee bis Sondershausen zu erstatten. Ich werde es

zugleich mit dem noch schuldigen Botenlohn thun, und bitte Ew.

Hochwohlgeb. sehr deshalb um Verzeihung. Meine Frau empfiehlt

sich Ew. Hochwohlgeb. und mit mir Ihrer Frau Gemahlin gewogenem

Andenken.

Humboldt

261. An Hardenberg d Burgörner pres de Mansfeld, ce 28. Janvier,

i8iy

G. St. A . Rep. 92, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten.

Je suis arrive depuis quelques jours ici, mon eher Prince, avec

ma famiUe, et m'y trouve, on ne peut pas mieux. J'aime la campagne

surtout en hiver, et j'y jouis de toute la sohtude et tranquillite qu'elle

offre. Le tems est dehcieux, doux et serein, et je Vous remercie

encore une fois bien vivement de la bonte avec laquelle Vous avez

bien voulü m'obtenir du Roi la faveur de passer quelques mois

ainsi. — La plupart de mes voisins sont dejä venus me voir. II est

impossible qu'une Province soit plus attachee au Roi, et ä la Mon-

archie que celle-ci, nulle part peut-etre on deteste si franchement

le regime Fran9ois et Westphahen. Malgre cela Vous aurez vü des

plaintes, et Vous aurez peut-etre Vous meme ete mecontent des

griefs portes par M. de Wedeil. Je lui ai parle longuement hier, je

lui ai represente que la demande qu'il avoit formee ä cause des

Impositions de la Noblesse n'est ni juste, ni possible ä rempUr. II

en est en quelque fagon convenü, c'est le meilleur homme du monde,

mais un peu trop imbü des anciens principes et des idees de droit

qui ne peuvent pas etre apphquees absolument dans le sens oü il le

pretend. Mais je me suis appergu que presque tout ce qui cause du

mecontentement en lui et dans d'autres ici, est la difference qu'on met

entre cette province et les anciennes de la Monarchie. Cette difference
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existe, car ici la Noblesse paye Timpot foncier qu'elle ne paye pas

dans les anciennes, et eile devient d'autant plus choquante que les

enclos du Duche de Magdebourg au delä de l'Elbe, comme p. e.

celui de Jericho, ne payent point cet impot qui est ä charge aux

areals en de9a. Cela n'est pas juste; il est triste encore pour les pro-

vinces d'ici d'etre traitees ainsi en provinces conquises. Je suis sür

que la noblesse se soumettra, et meme tres-volontiers, ä tous les

sacrifices qu'on lui demandera pourvü qu'on les impose generalement

ä la noblesse de toute la Monarchie. Cette condition est on ne peut

pas plus juste, et je ne puis assez Vous supplier, mon tres eher Prince,

de faire tout ce qui depend de Vous, pour remettre les Provinces

d'ici sur un meme pied avec les autres. Je suis sür que c'est lä Votre

volonte et celle du Roi. Je congois qu'on ne veut pas affranchir la

noblesse ici de l'impöt et Ton fait bien, je concois qu'il demande du

tems pour publier une loi sur la maniere d'imposer la Noblesse dans

le reste de la Monarchie; qu'il suit de lä un intervalle. Mais cet

Intervalle est en lui-meme affligeant, il s'est dejä ecoule plus d'une

annee entiere depuis la demiere paix; si cet etat vraiment provisoire

donc encore se prolonge, il aura des suites fächeuses. Ce que je dis

ici ne regarde certainement pas la noblesse seulement. Tout ce qui

tient ä l'impöt foncier tel qu'il a ete etabli par le regime WestphaHen

exige une nouvelle revision, cet impot est inegal et injuste pour

beaucoup de proprietaires, aussi parmi les simples paisans; il existe

en outre encore beaucoup de loix et beaucoup d'institutions West-

phahennes qui ne sont point adaptees ä la Province, et qu'il faudroit

abohr, meme si elles l'etoient, puisqu'elles sont trop generalement

detestees. Je ne Vous en cite que les anciens Maires de Canton,

Kreisamtleute, qm sont superflus, et jouissent de traitemens inu-

tiles. Klewitz est exactement instruit de tout cela, et generale-

ment estime et aime ici. II sera sans doute de la meme opinion que

moi sur tout ceci, quoique je ne lui en aye jamais parle, et que je

ne sois en aucune haison avec lui. Si Vous le consultez, mon eher

Prince, Vous trouverez que je n'ai pas tort dans ce que j'avance. —
M. d'Arnim qui etoit avec Jacobi ä Londres, et qu'on nommoit ä

Berlin le Pitt-Arnim, a fait plusieurs demarches aupres de moi

pour que je contribue ä ce qu'il soit de nouveau place ä la Mission

de Londres. Cela est impossible d'apres l'histoire qu'il a eüe et si

comme je suis persuade, Vous en jugez de meme, je Vous supplie

instamment, mon eher Prince, s'il Vous en fait la demande, de ne

pas la lui accorder. Cela seroit vraiment impossible. — Je prends a
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liberte de revenir ä ce sujet sur M. de Bülow que j'ai recommande
ä Votre Altesse. Je con^ois que Vous avez voulü differer ce qui le

regarde jusqu'ä mon expedition pour Londres et je trouve cela

d'autant plus naturel que le sort de Jouffrey n'est peut-etre pas

encore decide. Malgre cela Vous me rendriez un service que je regar-

derois comme une veritable preuve d'amitie, si Vous vouliez des

äpresent prier le Roi de lui conferer le titre de Conseiller de L^gation.

Son traitement et tout le reste pourroit etre regle lorsque j'irai ä

Londres. — Adieu, mon tres-cher Prince.

Humboldt

262. An Hardenberg Burgörner, i. Februar i8iy

G. St. A. Rep. g2, W. v. Humboldt I Nr. 10 ; eigenh. Konzept, i Foliospalte.

Übersendet ein durch Alexander von Humboldt besorgtes Gutachten

über eine Kopie nach einem Portrait von Pontormo.

263. An Hardenberg ä Burgörner, ce 4. Februar, i8iy

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten; eigenh. Konzept in

Tegel, Archiv, 3 Foliospalten.

Je prends la liberte, mon eher Prince, de Vous envoyer une lettre

au Roi dont je joins la copie ä ces lignes. Je Vous supplie de la re-

mettre le plutot possible ä Sa Majeste. Le tems oii je devrai me
rendre en Angleterre, approche, je n'ai depuis le 29. Octobre pas eü

le moindre petit mot de Votre part, mon eher Prince; il ne m'est

pas meme parvenü jusqu'ici l'avis officiel de ma nouvelle destination;

il me paroit donc necessaire de tächer de fixer mon avenir
; je desirerois

meme si cela etoit possible, de voir cette affaire reglee avant mon ar-

rivee ä Berhn, puisqu'il me seroit penible de voir le Ministre d'Angle-

terre sans pouvoir lui dire, si j'irai reellement ä Londres, ou non.

Comme Vous m'avez dit Vous meme dans Votre derniere lettre,

mon eher Prince, qu'une augmentation du traitement des 25,000 Ecus

seroit tres-difficile ä obtenir, j'ai pressenti que Vous n'aimeriez pas

d'en parier au Roi, et je ne voudrois jamais Vous etre ä Charge.

J'ai donc ecrit moi-m^me ä Sa Majeste ce qui est aussi plus naturel

dans une affaire qui me regarde personnellement. Je n'ai en aucune

maniere craint cette demarche; ma demande est juste et indispen-

sable, eile est alternative et Ton ne peut pas ^tre taxe d'importunite.
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lorsqu'on prie d'etre dispense d'une mission pour laquelle il y a

certainement plus d'un concurrent. Je ne Vous prie pas meme, mon
eher Prince, quoique je sache, combien je puis compter sur Votre

amitie, d'influer sur la decision du Roi. II m'est absolument indif-

ferent quelle soit la resolution que Sa Majeste prenne, puisque la

Mission de Londres, avec bien des agremens, a aussi de grands et

tres-reels inconveniens. La seule chose que je Vous demande en grace

et bien instamment, c'est de regarder comme certain que je ne puis

absolument pas aller ä Londres sans un traitement equivalent ä

5,000 livres Sterlins; il m'est penible d'ajouter que je ne le ferai

decidement pas, mais je dois ne pas Vous le dissimuler par la raison

toute simple que je ne puis y aller sous d'autres conditions sans me
niiner. Le Roi ne sauroit exiger un pareil sacrifice. Je Vous supplie

encore, mon eher Prince, de faire qu'il ne me soit pas accorde peut-

etre une augmentation inferieure ä ma demande p. e. des appointe-

mens de 28. ou meme de 30. mille ecus. Cela me blesseroit profonde-

ment. Je puis Vous assurer que je ne marchande pas avec le Roi,

mais que je dis simplement ce qu'il me faut; il faudroit äpresent

egalement ne pas marchander avec moi. II m'est tres-indifferent,

combien le Roi me paye en argent de Prusse, ce qui m'importe est

la somme de hvres Sterhns que je touche en Angleterre, et comme le

cours de change varie, j 'ai crü pouvoir proposer de me payer en Hvres

Sterlins; c'est ainsi que fait le Dannemark et le Würtemberg; je ne

veux certainement pas gagner, ni m'enrichir, mais je ne puis pas me
mettre dans le cas de retrancher ma maison ä cause de variations

du cours de change. Si donc on vouloit absolument determiner une

somme en argent de Prusse, il faudroit au moins la fixer d'apres

un taux que le cours de change ne surpasse pas facilement. J'ai pro-

pose encore de laisser subsister les 25,000 Ecus sur l'etät, et de m'accor-

der le surplus comme un extraordinaire. Le Roi n'est point gene

alors, si un jour la Mission est donnee, comme cela devroit etre le

cas, ä un individu plus riche que je ne le suis. Je ne Vous parle point

de la dotation que Vous avez bien voulü, mon eher Prince, me faire

esperer. Si le Roi trouve juste de me la donner, et ce n'est que dans

ce cas que j'y attacherois du prix, ma lettre meme peut devenir

un motif pour me la conferer dans le moment actuel. — Adieu, mon
tres-cher Prince.

Humboldt
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264. An den König Burgörner, 4. Februar 18ly

G. St.A. Rep. 92. Hardenberg 1 14; 3 eigenh. Folioseiten; eigenh. Konzept in

Tegel, Archiv, 2 eigenh. Folioseiten; Abschrift für Hardenberg G. St. A. R g2,

Hardenberg K 46, 2 eigenh. Quartseiten.

Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr,

Ew. Königliche Majestät verzeihen, wenn ich es wage, Allerhöchst-

ihre Aufmerksamkeit einige AugenbHcke auf meine persönliche Lage

zu lenken, über die ich mich in sehr großer Verlegenheit befinde.

Ew. Könighche Majestät haben geruht, über den mir seit 1814

ertheilten Gesandtenposten in Paris anderweitig zu verfügen, und

mir den in London zu bestimmen, und ich habe, um Ew. Könighchen

Majestät Befehlen zu gehorchen, diesen mit ehrfurchtsvollen Händen^)

angenommen, insofern meine Mittel es verstatteten. Über diesen

Punkt eben'') gerathe ich in eine sehr peinHche Verlegenheit.

Nach den zuverlässigsten und genauesten Erkundigungen, welche

ich in Frankfurt einzuziehen sehr gute Gelegenheit hatte, kann ich

mit meiner Famihe in London nicht unter 6000 Pfund Sterling in

dem mir bestimmten Posten leben. Von meinem eignen und meiner

Frau Vermögen kann ich aber, wie ich mich aufs neue überzeugt,

wenn ich die Ausgaben für meine in Deutschland zurückbleibenden

Kinder abrechne, nicht mit Sicherheit auf einen jährHchen Zuschuß

von 1000 Pfund (nach jetzigem Course) zählen. Ohne eine, 5000 Pfund

gleichkommende Besoldung würde ich also jährhch mein Kapital-

vermögen bedeutend verringern müssen, und diese Verringerung selbst

würde mir nur kurze Zeit hindurch möghch seyn.

Auf der anderen Seite wage ich es nicht, Ew. Könighche Majestät

\xm eine so bedeutende Erhöhung des gemachten Etats zu bitten.

Denn dieser ist, wie ich höre, von 25,000 rth. welche' nach jetzigem

Course noch nicht 4000 Pfund austragen''), und mithin nicht die

Besoldungen der Gesandten der kleinsten europäischen Mächte in

London erreichen.

Unter diesen Umständen bleibt mir nichts übrig, als diese Lage

der Sachen Ew. Könighchen Majestät Entscheidung vertrauensvoll

vorzulegen, und Allerhöchstdieselben zu bitten:

entweder meine Besoldung bis'^) auf die erwähnte Summe zu er-

höhen, was, nach dem Beispiel anderer Höfe, und auf die den König-

lichen Gassen am wenigsten nachtheihge Weise, dergestalt geschehen

könnte, daß der Etat, wie er jetzt ist, unverändert bhebe, Ew. Kö-



Februar 1817 185

nigliche Majestät mir aber allergnädigst zu erlauben geruheten*),

dasjenige, was^), nach dem jedesmaligen Course, bei 25,000 rth. an

5000 Pfund Sterling fehlt, auf die Rechnung der außerordentlichen

Ausgaben zu bringen;

oder mich von der Annahme des Englischen Gesandtenpostens

huldreichst zu entbinden.

Welche dieser beiden Entschließungen Ew. Königliche Majestät

zu nehmen geruhen werden, so werde ich darin gleich dankbar

Allerhöchstihren Willen vernehmen.

Das einzig Wichtige dabei ist mir nur, daß Ew. Könighche Majestät

nicht meine Bitte selbst ungnädig aufnehmen mögen. Ich glaube

aber dies nicht befürchten zu dürfen. Ich habe den Londoner Posten

niemals gesucht; ich habe vielmehr, als Ew. Könighche Majestät

mir die Wahl zwischen diesem und dem Pariser frei zu lassen die

Gnade hatten, um Beibehaltung des letzteren gebeten, und ob ich

dies gleich deshalb that, weil ich glaubte, daß es mir zustände, den-

jenigen dieser beiden Posten zu wählen, bei welchem die Geschäfte

offenbar schwieriger, zahlreicher, und für Ew. Königlichen Majestät

Interesse von näherer^) Wichtigkeit sind, so fühlte ich doch außer-

dem, daß auch mein Vermögen für den Londoner Posten nicht zu-

reichte. Die Gerechtigkeit Ew. Königlichen Majestät ist mir Bürge

dafür, daß, wenn ich so glückhch gewesen seyn soUte, auch nur einige

Dienste zu leisten, Ew. Könighche Majestät nicht woUen werden,

daß ich einen Posten unter Bedingungen annehme, die, wenn sie

gleich für einen Reicheren oder Unverheiratheten hinlänglich sejoi

mögen, in meiner individuellen Lage das Verderben meines häuslichen

Wohlstandes und meiner Kinder unvermeidlich herbeiführen müßten.

Ich ersterbe in allertiefster Ehrfurcht

Ew. Könighchen Majestät

aUerunterthänigster,

Burgömer, den 4. Februar, 1817 Humboldt^)

265. An Hardenberg Burgömer, 9. Februar 18ly

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Wohlbefinden in Burgömer; Flemming erwartet; Alexander v. Hum-
boldts Orden; empfiehlt Boisdeslandes für den Übergang in die i. Sektion.

^) Randbemerkung Hardenbergs am Kopf des Schreibens : ,,Ist mündlich ab-

lehnend beantwortet, da S.M. der König 25000 rth. und die Bezahlung der

Hausmiethe bestimmt haben welches hinreichend scheint."
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266. An Nicolovius Burgörner, den 13. Februar, 18ly

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 2 eigenh. Quartseiten.

Ew. Hochwohlgebohrnen gütiges und freundschaftliches Schrei-

ben, für das ich Ihnen nicht genug danken kann, ist so inhaltreich,

daß es sich nur mündlich beantworten läßt. Dennoch kann ich

meine Kinder nicht abreisen lassen, ohne ihnen wenigstens einige

Zeilen für Sie mitzugeben. — Ich danke Ihnen herzlich für die Nach-

richten über Niebuhr und seine Instruction^) . Des braven Schm.^)

Hofnungen waren wohl nicht zu erfüllen ; so etwas thäte der Papst

nie. Allein dazwischen und zwischen der erbärmlichen alten Instruc-

tion liegt noch viel in der Mitte. Es ist unbegreiflich, wie man noch

immer H. v. R.^) in dieser Sache walten lassen kann, und nicht

einsieht, daß das ganze auswärtige Departement bei dieser Sache

nur ein verständiger Briefträger zu seyn braucht. Soviel ich aus

Ihrem Briefe sehe, hat man Ihrem Departement einen von mir im
November, oder December erstatteten Bericht über die Behandlung

der Kirchensachen beim Bundestage gar nicht rnitgetheilt*) . Ich

hatte doch ausdrücklich darauf angetragen. — Ueber den Frankfurter

Posten hat man Ihnen nicht so das Richtige gesagt, daß es nicht

einer Erklärung von mir bedürfte. Die Stehe am Bundestag ist mir

nie, weder direct, noch indirect angetragen worden, ich habe sie

also auch nie ausgeschlagen. Als Goltz schon ernannt war, hat man
sie mir interimistisch gegeben, und da, zwischen Hänlein und Goltz

auf die wunderbarste Weise eingeklemmt, habe ich sehr gedrungen,

sie bald abgeben zu können, und mag mich wohl so geäußert haben,

wie man Ihnen gesagt hat. Wie man von Oesterreich und Preußen

aus den Bund behandelt, würde ich freihch mich nicht verdammen
lassen, leeres Stroh zu dreschen. Denn die Bundesgesandten können

freilich nichts thun, solange ihre Höfe nicht wissen, was sie mit dem
Bunde anfangen wollen, oder soUen. Hiervon hegt nun die Schuld

nicht an Preußen geradezu, sondern mehr an Oesterreich. Aber sie

liegt an Preußen insofern, als es in Wien ganz anders handeln lassen

müßte, als durch den jetzigen Gesandten in dieser ihm durchaus

fremden Sache geschehen kann, und als es, wenn auch diese Mittel

nicht wirksam wären, ganz andre Wege einschlagen sollte. — Auf

^) Vgl. an Nicolovius 12. IX. 1816.

2) Schniedding.

^) Raumer.
*) Vom 15. XI. 1816, gdr. G. S. XII i. 35-
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meinen Gütern hier würde ich wariich nicht seyn, wenn ich das

Mindeste versäumte. Aber ich habe seit dem Anfang Decembers in

Frankfurt nichts bedeutendes mehr zu thun gehabt, und mein ver-

längerter Aufenthalt daselbst wäre ganz vergebhch gewesen. Nach
Berhn hinderte mich auch die Scheu mich dort, im Warten auf meine

Abfertigung, fruchtlos herumtreiben zu müssen, und noch vielleicht

gar mancher Plane und Absichten beschuldigt zu werden, früher

zu gehen. So habe ich die Zwischenzeit lieber hier und wirklich sehr

fröhhch und glücklich verbracht. Indeß komme ich in den ersten

Tagen des Märzes gewiß zu Ihnen. Ihr Beifall, Ihre sich immer gleich

bleibende gütige Anhänglichkeit, verehrungswürdigster Freund, ist

mir ein wahrer und großer Trost. Es freut mich auch zu hören, daß

die, deren Urtheil ich achte, zufrieden mit mir sind. Es ist mehr,

als je, jetzt die Zeit, wo man nichts thun kann, als sich in seinem

Geschäft zu isohren, und da so gut und viel zu wirken, als die Lage

erlaubt. So habe ich meine Anwesenheit in Frankfurt betrachtet.

Meine Frau grüßt Sie herzhch, und freut sich mit mir des nahen Wie-

dersehens. Mit unwandelbarer, inniger Hochachtung und Freund-

schaft

der Ihrige,

Humboldt

26y. An Motz Btirgörner. 28. Februar iSiy

Nachlaß Motz; 2 eigenh. Quartseiten.

Ew. Hochwohlgebohmen habe ich nicht verfehlen woUen anzu-

zeigen, daß ich morgen von hier nach Berhn abreisen werde. Es wird

mir ungemein angenehm seyn, dort den Wünschen Ew. Hochwohlgeb.

gemäß über Ihre Verhältnisse reden zu können, und ich bitte Sie

nur, mich wissen zu lassen, ob Sie seit meiner Abreise von Erfurt

eine Antwort erhalten, oder weitere Schritte gethan haben. Ich hoffe

Ihnen auch von Berhn aus etwas Bestimmtes über mein Project,

ein Gut zu kaufen, melden zu können. Indeß ist mir doch neuhch

ein hierhin einschlagender Antrag gemacht worden, von dem ich

Ew. Hochwohlgeb. bitten würde, nicht weiter zu reden, über den ich

mir aber Ihre gütige Meynung ausbitten möchte. Der Fürst von

Sondershausen würde nicht abgeneigt seyn, von meiner Frau Thal-

ebra gegen Groß Bodungen, das Ihnen gewiß bekannt ist, einzu-

tauschen, und der Tausch hätte darin für uns eine nicht abzuläug-

nende Annehmhchkeit, daß Thalebra kein Wohnhaus besitzt, fast



loo Als Mitglied des preußischen Staatsrates und in London 1817— 1818

gar keine Gerechtsame hat, und in einer abscheuhchen Gegend

Hegt. Der Fürst wird freihch eine Summe zu Th[alebra] dazu zu be-

kommen verlangen, da Groß Bodungen höheren Ertrag gewährt.

Doch würde ich freihch nur tauschen, wenn diese Summe sehr billig

bestimmt würde. Denn man muß auch erwägen, daß Thalebra jetzt

niedrig verpachtet ist, und daß Groß Bodungen kaum halb so viel

Acker, sondern meist baare [?] und Naturalgefälle hat, die sehr von

Modificationen der Gesetzgebung abhängen. Ich habe meinem Secre-

taire Duncker in Auleben aufgetragen, Ew. Hochwohlgeb. die mir

über Groß Bodungen mitgetheilten Nachrichten mit denen, die er

über Th[alebra] geben kann, zuzusenden, und bitte Sie nun vorläufig

um Ihre gütige Meynung, ob Sie es für rathsam hielten, den Tausch

einzugehen ? und wieviel man zugeben könnte ? Dies würde mich

wenigstens bestimmen, ganz von der Sache zu abstrahiren, oder

dieselbe weiter zu betreiben. Dann allerdings müßte man das Gut

selbst besehen, und gründhbhere und detaillirtere Nachrichten, als

die jetzigen, darüberhaben. Ich vermuthe, daß Ew. Hochwohlgebohr-

nen, wenn Sie auch selbst das Gut nicht kennen sollten, wohl leicht

unter der Hand Nachricht darüber würden einziehen können. Ich

hoffe gewiß, Ew. Hochwohlgeb. im Mai, oder Junius in Erfurt zu

sehen, und behalte mir, da Ew. Hochwohlgeb. mir es erlauben, als-

dann die Berichtigung meiner Schuld vor. Ihren Herrn Schwager

und Frau Schwägerin haben wir die Ehre gehabt, hier bei uns zu

sehen, was uns ungemein angenehm gewesen ist.

Burgörner, den 28. Febr. 1817 Humboldt

268. An Motz Berlin, den 25. März, i8iy

Nachlaß Motz; 3 eigenh. Quartseiten.

Ew. Hochwohlgeb. müssen es dem zerstreuten Leben, zu welchem

mich mein hiesiger Aufenthalt verdammt, zu Gute halten, daß

ich Ihr freundschaftliches Schreiben vom 8. erst jetzt, und auch

heute vielleicht nicht so ausführlich beantworte, als ich es wünschte.

Allein ich habe nichts versäumt, und über Ew. Hochwohlgeb. An-

gelegenheit am rechten Orte gesprochen. Ich finde nur Eine Stimme

über Ihre Geschäftsführung, und schmeichle mir, daß die Sache sehr

gut gehen wird. Lassen Ew. Hochwohlgeb. sie nur für den Augen-

bhck ruhen, und thun Sie gerade jetzt keine Schritte. Ich werde

die meinigen gewiß so abmessen, wie ich glauben kann, daß sie die

wirksamsten sind, und so ungemein angenehm es mir seyn wird.
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dabei auch Ew. Hochwohlgeb. gefällig zu seyn, so handle ich doch

wirklich in dieser Sache aus unmittelbarem Interesse an dem König-

lichen Dienst, und dem Wohle der Provinz.

Die Verfügung über den Kurhessischen Vergleich muß nunmehr
in Ihren Händen seyn. Wäre sie, wie sie da ist, zur Zeit des Berichtes

Ew. Hochwohlgeb. abgegangen, so wäre nunmehr Alles in Ordnung;

jetzt zweifle ich, daß Hessen sich fügt. Dies habe ich gerade ebenso

dem Staatskanzler gesagt. Doch ist Ew. Hochwohlgeb. nachgelassen

worden, Geldantheile zuzulegen.

Ueber Rudolstadt und Weimar habe ich noch nichts thun können.

Was meine eignen Angelegenheiten betriff, deren Ew. Hochwohl-

geb. Sich so gütig annahmen, so leiste ich auf Grüningen, nach dem
geschehenen Gebote, Verzicht. Aber auf Groß Bodungen werde

ich desto ernsthafter denken, und Ew. Hochwohlgeb., wenn Sie es

mir erlauben, bitten, mir ferner dabei zu helfen, und die Unterhand-

lung mit dem Hofe zu übernehmen. Ich muß nur noch einige Wochen
damit warten, um mehr Zeit zu gewinnen.

Heute hätte ich noch eine große Bitte an Ew. Hochwohlgeb. Der

König hat die Gnade gehabt, mir eine Dotation von 5000 rth. reinem

Ertrage in Domänen Grundstücken, oder geistlichen saecularisirten

Gütern zu verleihen, und ich soll über das mir zu gebende Amt[.'^]

Vorschläge machen^). Ich wünschte diese Besitzung am liebsten im
Mansfeidischen. Magdeburgischen, oder Halberstädtischen zu haben.

Ueber das Mansfeidische und Magdeburgische habe ich mir H. Land-

raths von Kerssenbrock Rath erbeten. Allein das Halberstädtische

kennen Ew. Hochwohlgeb., soviel ich weiß, besser. WoUten Sie wohl

die Gewogenheit und Freundschaft haben, mir in einem Ihrer näch-

sten Briefe zu sagen, ob Sie mir zu einem Grundstück dort, und zu

welchem rathen könnten ? Wäre im Eichsfeld etwas ganz Vorzüg-

liches, so bitte ich Sie auch, dessen zu erwähnen. Da die revenue

mein seyn soll, so wird natürhch Grundsteuer, und ein verhältnis-

mäßiges Quantum für Remissionsfälle und Bauten abgezogen. Das
zu wählende Gut muß also mehr als 5000 rth. eintragen. Es schadet

nichts, wenn auch selbst die reinen Einkünfte mehr als jene Summe
machen, weil man die Besitzung alsdann mit einem ablösbaren

Census belastet. Außerdem wird natürhch nach Cameralprincipien

verfahren. Ich wünschte mir die revenue vorzüglich und wo möghch

^) Über die Dotationsangelegenheit und den Streit zwischen Humboldt und
Gneisenau um Ottmachau vgl. den Aufsatz von Gravier in der Ztft. d. V. f.

Gesch. Schlesiens XXXIX 1905.
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ganz aus der eigentlichen Wirthschaftspacht. Sind Zehnten, Gefälle

u. s. w. dabei, so kann man sie abziehen, dem König referiren und

in andre Gassen fließen lassen. Der Ertrag ist natürhch die Haupt-

sache, obgleich sonst auch die Lage und die Güte als Haus mir

nicht gleichgültig sind. In der Wahl hoffe ich vollkommen frei zu

seyn, und kann also meinen Vorschlag ohne Umstände auf das

richten, was mir am meisten gelegen und bequem ist.

Humboldt

26g. An Schlosser Berlin, 21. April 18ly

Heidelberg, Universitäts-Bibliothek, Cod. Heid. 36g, 4iy. i eigenh. Quartseite.

Ew. Wohlgeb. gütiges Schreiben vom 10. pr. ist mir ein überaus

angenehmer Beweis Ihres gütigen Andenkens gewesen, und ich habe

mit demselben die mir üb^rschickte Schrift erhalten^). Sie kennen

den Antheil den ich immer, da ich überzeugt bin, daß, besonders

in Rehgionssachen, ein wahrhaft rechthcher Zustand jede Willkühr

ausschließen muß, an der Angelegenheit der Katholischen Gemeine

genommen habe. Nur muß ich Sie auch, wie ich auch sonst that,

bitten und darauf aufmerksam machen, nicht zu ängstlich auf recht-

liche Sicherung in allen Punkten her [P] zu dringen. Dies schheßt

das Vertrauen aus, und bewirkt Trennung, wo man nur pohtische

Vereinigung der religiös sich Trennenden wünschen kann. Ich sage

dies jedoch nur im Allgemeinen, nicht in Beziehung auf die gegen-

wärtige Schrift, die meine mir hier aufgetragenen ganz neuen Ge-

schäfte^) mir wirkhch noch nicht erlaubt haben, eigentlich genau

durchzugehen. Ich konnte aber das Vergnügen nicht aufschieben

Ihnen selbst zu danken, und Ihnen zu sagen, wie oft meine Frau

und ich uns Ihrer und Ihrer Frau Gemahlin Güte für uns mit leb-

haftem Vergnügen erinnert haben. Empfehlen Sie mich der letzteren

recht sehr, und empfangen Sie die Versicherung meiner ausgezeich-

neten Hochachtung.

Berlin, 21. April, 1817 Humboldt

[Am Rande:] Wenn es mit Gronau zu einer Entscheidung kommt,

sagen mir Ew. Wohlgeb. wohl einige Worte über den Gang der Sache.

^) Worum es sich hier handelt, war nicht festzustellen.

^) Am 20. März i8iy wurde der Staatsrat vom Könige eingesetzt und darin

eine Verfassungs- und Steuerkornmission gebildet; beiden gehörte Humboldt an.
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2^0. An Motz Berlin, 12. Mai 18ly

Nachlaß Motz; i eigenh. Quartseite.

Bitte, wegen der Dotationsgüter Kerssenbrock zu beraten. Hofft auf

günstigen Ausgang der Unterhandlungen über Motz' Stellung.

2yi. An den Großherzog von Strelitz Berlin, 6. Juli 18ly

Hauptarchiv Neustrelitz, 51. II. i; i eigenh. Quartseite.

Anmeldung seines Besuches in Strelitz, der wegen einer unerwarteten

Wendung der Geschäfte sofort erfolgen muß.

2^2. An Hardenberg Berlin, 14. Juli? 18ly

G.St.A. Rep. g2, Hardenberg H 14 B; i eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu einem unangenehmen Brief von Humboldt über

rheinische Angelegenheiten; Bitte, sich in Karlsbad zu schonen; Kampf
gegen Bülow; Frage, oh Hardenberg Ladenberg zu Hilfe kommen will.

2y3. An Hardenberg Berlin, 14. Juli? i8iy

G. S:. A. Rep. gi, Hardenberg H 14 B; i eigenh. Quartseite.

Beendigung seiner Berliner Aufgaben; schwedische Angelegenheit

Jordan übergeben; Antwortentwürfe an Hatzfeld und Marquardt;

Wünsche für Hardenbergs Karlsbader Aufenthalt; Streit zwischen La-

denberg und Bülow über die Finanzangelegenheit.

2y4. An Hardenberg Burgörner, 2y. Juli 18ly

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Kleinquartseite.

Beglückwünscht Hardenberg zu seinem Aufenthalt in Karlsbad.

Seine eigene Reise der Dotation wegen nach Thüringen. Wegen der

Domänenschwierigkeiten hatte er an ein Kirchengut gedacht, doch ist

ihm Knesebeck dazwischengekommen; darum seine Weiterreise nach

Schlesien zu Merkel. Sein Besuch in Karlsbad unbestimmt.

2y^. An Gneisenau Reinerz, 14. August 18ly

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quavtseiten.

Ich kann unmöglich Schlesien verlassen, ohne Ew. Excellenz

mein lebhaftes und aufrichtiges Bedauern zu äußern, daß ich mir nicht
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habe das Vergnügen verschaffen können, Sie auf Ihrem Besitz zu

besuchen, und noch einmal vor meinem Abgang nach London per-

sönlich von Ihnen Abschied zu nehmen. Allein mein Wunsch den

Staatskanzler noch in Carlsbad anzutreffen, und die Geschäfte, die

mich zu meiner Reise hierher veranlaßt hatten, erlaubten mir nicht,

so gern ich es gethan hätte, Umwege zu machen, sondern nöthigten

mich, so sehr ich nur immer konnte, zu eilen. Jetzt erfahre ich frei-

hch, daß ich mir mehr Zeit hätte geben können, denn ein hier vor-

gefundener Brief des Staatskanzlers benachrichtigt mich, daß er,

da er mir anfangs den 10. oder höchstens 18. als letzten Termin

seines Aufenthalts bestimmt hatte, nun erst den 24. oder 25. von

Carlsbad abgehen wird. Von meiner Frau, an der Ew. ExceUenz

immer einen so gütigen und freundschaftlichen Antheil nehmen,

und Hedemann habe ich sehr gute Nachrichten. Sie sind wohl,

meine jüngsten Töchter auch, und alle, auch die kranke, fühlen sich

glückhch in Italien. AUein die letztere litt noch ungemein. Das Ein-

zige, was meine Unruhe hierüber mindert, ist daß sie ihre Cur noch

nicht angefangen hatte. Denn bei Abgang ihres letzten Briefes

war meine Frau eben erst im Begriffe, von Neapel nach Ischia zu

gehen. Ew. Excellenz werden vielleicht hören, daß ich, der mir durch

die Gnade des Königs verliehenen Dotation wegen, in Schlesien war.

Da ich diese Sache, meiner Abreise nach London wegen, fremder

Leitung überlassen muß, so war es mir wichtig, einige Objecte selbst

in Augenschein zu nehmen. Ich denke mir Ottmachau, obgleich es,

gegen meinen Wunsch, wenig und gar nicht geschonte Waldung

hat, zu erbitten. Ich hatte anfangs Idee, mich im Halberstädtischen

zu fixiren. Allein, da der General Knesebeck früher auf das Kloster

Huzenberg [?], auf das auch meine Absicht gerichtet war, gedacht

hatte, so bin ich zurückgestanden.

Erhalten mir Ew. ExceUenz Ihre gütigen und wohlwollenden Ge-

sinnungen, und nehmen Sie die Versicherung meiner wahren und aus-

gezeichnetsten Hochachtung und Ergebenheit an.

Reinerz, den 14. August, 1817 Humboldt

2^6. An Hardenberg ä Francfort, ce 31 Aout, i8iy

G. St. A . Rep. gz. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseüe.

M. Rother m'a envoye hier soir ä 10. h. Votre lettre, mon eher

Prince, et je ne Vous nie pas qu'elle m'avoit beaucoup aUarme sur

l'etät de Votre sante qui nous est si precieuse ä nous tous. Mais
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grace ä Dieu j'apprends ce matin de M. Rother que Vous vous

trouvez au contraire mieux qu'ä Carlsbad, et que M. Koreff juge

seulement les eaux de Pyrmont necessaires pour achever Votre eure.

Je desire ardemment qu'elles Vous fassent tout le bien qu'il en attend,

et Vous prie instamment de m'en dire de tems en tems quelques

mots. Je regrette infiniment, mon tres-cher Prince, de ne plus Vous

voir avant mon depart pour Londres. Mais daignez compter bien

certainement aussi sur l'invariabilite de mon devouement sincere

et de tous les sentimens que je Vous porte du fond de mon coeur.

M. Rother me dit, que c'est ici que Vous m'addresserez, ou que

Jordan m'addressera mes lettres de creance, et que Vous desirez

que je les attende ici. Je ne bougerai donc point de Francfort avant

de les avoir reyues, mais me mettrai incessamment apres en route

en passant, sans m'arreter, par Cologne, Aix la Chapelle et Bruxelles.

Ce n'est que lä que je resterai deux ou trois jours pour faire ma
cour au Roi et ä la Reine. Si la Cour est ä la Haye je me rendrai lä,

ce que je puis faire, sans faire un detour voulant m'embarquer ä

Helvoetsluys. Adieu, mon tres-cher Prince. Faites, je Vous en conjure,

tout ce que Vous pouvez, pour menager et conserver Votre sante,

^^^^^^^-
Humboldt

2yy. An Boyen Frankfurt, den 31. August, i8iy

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; 3 eigenh. Quartseiten.

Ich benutze die Gelegenheit, die mir die Abreise des Geheimen

Raths Rother darbietet, um Ew. Excellenz, in der Ungewißheit,

ob ich Sie selbst, so sehr ich es wünschte, noch sehe, einige Worte zu

sagen. Die Sachen, die uns beide, und warhch nicht um unserer

Persönlichkeit willen, so sehr interessiren, sind, wie Ew. Excellenz

wissen werden, vollkommen auf demselben Fleck, auf dem sie früher

waren. Ich habe auch nicht bemerkt, daß bis jetzt von Seiten des

Fürsten ein irgend bestimmter Entschluß gefaßt sey ; ich glaube mich

aber nicht zu irren, wenn ich annehme, daß eine Personenveränderung

im Ministerium auf keine Weise seine Absicht ist^) . Was daraus werden

soU, weiß ich nicht; denn daß es so, wie es ist, nicht gehen kann, ja

daß es selbst unmöghch ist, daß es so bleibe, bin ich überzeugt.

^) In einem Schreiben an Hardenberg vom 14. Juli 181j, gdr. G. S. XII i,

196, über die Zustände in der Verwaltung und die Minister hatte Humboldt als

Voraussetzung für seinen Eintritt ins Ministerium das Ausscheiden Bülows.

des Finanzministers , und Schuckmanns, des Innenministers, bezeichnet.

13 Humboldt, Briefe n.
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Ich habe in Carlsbad Ew. Excellenz Gutachten gelesen, und mich

ungemein über die einsichtsvolle, kräftige und würdige Art gefreut,

mit der Sie darin Sich geäußert haben. Wenn S. Maj. der König

Selbst diese Papiere lesen, so kann es beinahe nicht fehlen, daß Sie

nicht klar sehen sollte, auf welcher Seite man das wahre Wohl des

Staats mit Ernst und mit Sachkenntniß beabsichtigt. Den Fürsten

habe ich in Carlsbad höchst angegriffen gefunden, er hatte in den

Tagen, wo ich dort war, alle Abende Flußfieber und überaus starken

Husten. Auf der Reise hierher ist es noch schlimmer geworden.

Nach einem Brechmittel hat es sich zwar gebessert, allein Koreff

hat den Gebrauch von Pyrmont für schlechterdings nothwendig

erklärt. Er kürzt also seine Geschäftsreise ab, und sieht den König

erst in Minden. Das Nähere wird Ew. Excellenz Herr Rother erzählen.

Mir hat der Fürst hierher einige Zeilen geschrieben. Er äußert mir

sein Bedauern, mich nicht mehr vor meiner Abreise nach London zu

sehen. Da aber eine Verwirrung mit meinem Creditiv vorgegangen

seyn soll, das Jordan aus Versehen von Carlsbad nach Berlin mit-

genommen hat, so soll ich, wie mir ausdrücklich gesagt ist, hier ab-

warten, daß ich es nachgeschickt erhalte. Wie ich es bekommen habe,

trete ich meine Reise von hier über Coblenz, Colin und Aachen an.

Es ist daher sehr möglich, und ich schmeichle mir wirklich mit dieser

Hofnung, daß ich Se. Maj. den König und Ew. Excellenz, da ich vor-

aussehe, daß Sie Seine Majestät nicht verlassen, noch in Aachen,

oder Colin antreffe. Ich muß es aber bei dieser Lage der Umstände

um so mehr dem ZufaU überlassen, als eben diese Lage mir die größeste

Behutsamkeit äußerhch und innerlich zur Pflicht macht. SoUte ich

Ew. Excellenz nicht mehr sehen, so erhalten Sie mir Ihr gütiges

Andenken und Ihre Freundschaft. Ich halte es für das Erfreulichste,

das mir bei meiner letzten Geschäftsthätigkeit in Berlin hätte begeg-

nen können, daß ich Ew. ExceUenz und mich so vollkommen über-

einstimmend in Gesinnungen und Ansichten fand. Glauben Sie

gewiß, daß diese Uebereinstimmung, so wie die herzliche Achtung

und Anhänglichkeit, die ich für Sie hege, dauerhaft und unverbrüch-

lich seyn werden, und erlauben Sie mir, die gleiche Hofnung zu unter-

halten.

Noch habe ich eine Privatbitte, durch deren gütige Gewährung

Ew. ExceUenz mich aus einer höchst unangenehmen Verlegenheit

reißen könnten. Ein Mensch, der Feldwebel im Thüringischen Land-

wehrregiment ist, wünscht mit mir, als Jäger, nach London zu gehen,

ich wandte mich wegen der deshalb nöthigen Erlaubniß an den
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General von Kleist. Er machte mir aber Schwierigkeit, wie Ew. Ex-

cellenz aus der anhegenden Abschrift seines Schreibens sehen werden.

Ich schmeichle mir nun zwar, daß ich bei ihm mein Ziel noch auf die

Gründe erreichen werde, die ich ihm abermals vorgestellt, und die

Ew. Excellenz aus meiner noch angefügten Antwort ersehen werden.

Allein es liegt mir Alles an der Zeit, da ich meine Reise deshalb nicht

aufschieben kann. Wenn also Ew. Excellenz mir unter diesen Um-
ständen den Abschied oder Urlaub dieses Menschen könnten unmittel-

bar, oder durch den König geben, so erzeigten Sie mir eine überaus

große Gefälligkeit. In diesem FaU bitte ich Sie, Ihr Schreiben an

mich an H. Praesidenten von Reimann in Aachen mit Bitte, es

bis zu meiner Ankunft aufzuheben, zu schicken.

Frankfurt, den 31. August, 1817 Humboldt

2y8. An Hardenberg Frankfurt. 2. September 18ly

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quavtseiten.

Pappenheims Bereitschaft, die Mehrentschädigung an Preußen zu-

rückzuerstatten. Besuch bei der Großherzogin Marie. Unannehmlich-

keiten in Breslau. Lobt Goltz und seine Frau, die nach Paris reisen.

Unstimmigkeiten zwischen Mettingh und Marschall. Wünscht Harden-

berg gute Erholung in Pyrmont.

2yg. An Hardenberg Frankfurt, 7. September 18ly

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46: 3 eigenh. Quartseiten.

Empfehlung einer Bitte Regnaulds de St. Jean d'Angely um Auf-

enthaltserlaubnis in Preußen wegen seiner Krankheit. Übersendet ein

Schreiben Gruners über die Schwierigkeiten in Neuchatel; berichtet

über Dr. de Perrots Verhalten.

280. An Boyen Frankfurt, 10. September 18ly

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. A. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Bedauert, daß er Boyen und den König nicht mehr im Rheinland

antrifft; stimmt mit Boyens Ansichten überein; dankt für die Über-

lassung des Feldjägers Grimm^).

^) Vgl. an Boyen 31. VIII. 1817.

13*
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281. An Stein Colin, den 16. September, i8iy

Freiherr vom Stein- Archiv;. 2 eigenh. Quartseiten. Gdr. Stein, Briefwechsel ...

,

hrsg. Botzenhart, V 408

Ich kann nicht Deutschland verlassen, ohne Ew. Excellenz ein

herzhches Lebewohl zu sagen, und mich Ihrer Freundschaft und

Ihrem Andenken zu empfehlen. Es ist mir ungemein leid gewesen,

Sie nicht mehr persönlich zu sprechen, wir hätten uns diesmal

vorzüghch viel zu sagen gehabt. Von demjenigen, was seit dem
April in Berlin vorgegangen ist, werden Sie leicht von Sohns und

Vincke gehört haben, oder noch hören können. Ich glaube, daß beide

mir das Zeugniß geben werden, daß ich dabei meine Pflicht gethan

habe. Dennoch zweifle ich, daß diese ganze Zeit, in der auch die

Ober Praesidenten und namentlich Vincke, Solms, Schön und auch

Sack sich sehr gut genommen, für den Augenblick wichtige Folgen

haben wird. Alle Ministenen, das des Kriegs allein ausgenommen,

sind in jeder Rücksicht erbärmlich, und führen den Staat einem

sichern Verderben zu. Vom Finanzministerium ist dies actenmäßig

auf eine Weise dargethan worden, die wohl noch in keinem Lan-

de erhört gewesen ist. Es giebt, nach aller Vernünftigen Urtheil,

kein Hülfsmittel, als Aenderung der Personen. Der Staatskanzler

fühlt dies unstreitig, aUein es scheint ihm an Entschluß zu mangeln,

es zu ändern. Er war übrigens während der letzten Wochen seines

Aufenthaltes so krank, wenigstens so schwach, daß erst die nächste

nun kommende Zeit entscheiden muß, wie es mit seiner Gesundheit

gehen wird. Ich gehe nach London, und kann Ew. Excellenz ver-

sichern, daß nie weder bei dem König, noch bei dem Staatskanzler

je ein anderer Gedanke gewesen ist, als der, daß dies geschehen

soUte. Der Staatskanzler hat mir zwar gesagt, er wünsche mich zum
zweiten Cabinets Minister, was ich auch angenomrtien, allein immer
erst so, daß ich in einiger, natürlich unbestimmter Zeit zurück-

berufen würde. Ew. Excellenz kennen diese Plane für die Zukunft.

Wie ich aber im Verlauf der Geschäfte gesehen, wie die Dinge stan-

den, habe ich ihm schriftlich bestimmt erklärt, daß ich nicht ins

Ministerium treten könne, noch würde, solange die jetzigen Minister

der Finanzen und des Innern darin wären^). Dies werden Sie gewiß

billigen. So stehen die Sachen. Mit Boyen bin ich auf einem sehr

freundschafthchen Fuß. Der Staatskanzler ist, wie AUe Ew. ExceUenz

bezeugen werden, derjenige, welcher, trotz der Klagen der Minister

^) Das Schreiben vom 14. VII. 1817 an Hardenberg ist gdr. G. S. XII i, 196.
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Über ihn, ihr Treiben weniger gefährUch und schädlich macht, und

das Ganze erhält, und unter seinen Käthen habe ich Rother, als einen

ehrhchen, behutsamen, gar nicht leichtsinnigen und sehr thätigen

Mann kennen gelernt.

Ew. Excellenz sind glückhch, nach einem thaten- und erfolgreichen

Leben eine schöne Muße zu genießen. Nur habe ich mit herzlichem

Bedauern gehört, daß Ihre Gesundheit im Frühjahr gehtten hat.

Ich hoffe, daß Sie jetzt ganz hergestellt sind.

Ihrer Frau Gemahhn bitte ich Sie sehr, mich zu empfehlen. Ich hätte

sie sehr gern selbst in Nassau besucht. Aber ich hatte Geschäfte in

Mainz und mußte daher auf diese Rheinseite gehen.

Von meiner Frau und meinen Kindern habe ich häufige und gute

Nachrichten. Carohne litt zwar noch viel, ehe sie Ischia erreichte.

Allein die dortigen Bäder haben ihr ungemein wohl gethan.

Ich habe dafür gesorgt, daß dieser Brief Ew. Excellenz sicher zu-

kommt. Nehmen Sie die erneute Versicherung meiner herzlichsten

Verehrung und Freundschaft an. Mit diesen Gesinnungen ganz

der Ihrige

Humboldt

282. An Hardenberg Aachen, 18. September 18ly

G. St. A . Rep. g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Qttartseite.

Über die Reise nach London, Krusemarck, Ingersleben, Solms; Besuch

am niederländischen Hof geplant; Freude über Hardenbergs Gesundung.

283. An Boyen Brüssel, 22. September i8iy

G. St. A. Rep. gs, Boyen d. A. XIII a; i eigenh. Quariseite.

Bedauert, Boyen nicht mehr gesehen zu haben; versichert ihn seines

Wunsches: mit Ihnen in mehr und dauernde Geschäftsberührung zu

treten.

284. An Hardenberg Rotterdam, 2g. September 18ly

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; 2 eigenh. Quartseiten.

Begleitbrief zu einem Bericht über den Aufenthalt in Brüssel, den

er dem König vorzulegen bittet, da er auf die niederländische Pension

verzichtet und dafür den Löwenorden bekommen hat; Möglichkeit eines

Handelsvertrages mit den Niederlanden; lobt Hatzfeld; freut sich über

Hardenbergs Gesundheit.
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283. An Hardenberg ä Londres, ce 7. Octohre, iSi'j

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Me voilä enfin depuis avant-hier arrive ä Londres, mon eher

Prince. Comme le Times a pris sur lui d'informer le public des

details de ma traversee, je les passe sous silence, et Vous dis seule-

ment que je suis löge chez Brunei ä Leicestersquare vis ä vis de la

maison que Vous habitiez. Cela me rappelle le tems, oü nous etions

journeUement, et grace ä Votre amitie, toujours si gaiment ensemble,

et je regrette d'autant plus que ce tems est passe. J'ai eü du Comte

Münster qui me Charge de mille choses amicales pour Vous, des

nouvelles de Votre sante. Elle va bien ä ce qu'il me dit, et je suis

enchante de Vous savoir entierement retabli. Veuillez seulement

Vous menager, mon eher Prince, je crains toujours que le trop grand

nombre d'affaires ne fasse mal ä Votre sante. Je ne saurois Vous dire

avec quelle amitie et preyenance j'ai ete accueiUi ici par Palmella,

Esterhazy, le Marquis d'Osmond et d'autres membres du Corps

Diplomatique. Lord Castlereagh m'a ecrit une lettre tres-amicale,

et m'a invite ä diner chez lui aujourd'hui ä sa campagne. II m'offre

d'y passer la nuit, mais je compte revenir cette nuit. Les affaires dont

il sera question en premier Heu ici, seront, d'apres ce que le Prince

Esterhazy m'a dit, celle du Bresil avec l'Espagne, la demande de

cette derniere cour relative ä ses colonies^), et les instances avancees

par la France relativement aux reclamations particulieres. Je

m'appergois ici d'une grande tendance ä attirer les affaires ici pour

les traiter ici avec les Ministres respectifs au lieu de les laisser ä la

Conference de Paris. II paroit en effet qu'il n'y a que Celles relatives

ä l'execution des traites de l'an 1814. et 1815. qui appartiennent

proprement aux Conferences de Paris. Je dois encore Vous demander

la permission de Vous parier un moment de M. Jouffrey. Vous

daignerez Vous souvenir, mon eher Prince, que Vous avez eü la

bonte de convenir qu'il ne resteroit point avec moi. Je ne saurois

vraiment l'employer d'apres ses capacites, et ce seroit une depense

entierement inutile pour le Roi; Bülow et Lusi me suffisent pleine-

ment. Mais Jouffrey est selon mon avis et Vous savez que je le connois

l'ayant eü ä Prague avec moi, un excellent sujet et tres-utile ä

employer ä une Mission oü il faut un Secretaire actif, intelligent et

^) Die südamerikanischen Kolonien kämpften um ihre Unabhängigkeit von

Spanien, das am ly. September 18ly mit England einen Vertrag abschloß, um
seine Vermittlung dabei zu erreichen; ebenso hatte es sich an die anderen Groß-

mächte, auch Preußen, gewandt.
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ayant une connoissance entiere des affaires. II meriteroit aussi

d'etre employe ä lui seul et d'une maniere independante. II s'en

remet cependant sur tout cela entierement ä Votre decision. Tout ce

qu'il desire, c'est d'apprendre bientot ä quoi Vous le destinez, et

d'obtenir äpresent un conge de six semaines pour aUer ä Paris. Veuillez

me faire la grace de le munir le plutot possible d'une reponse lä-dessus.

Humboldt

286. An Frau von Berg London, ji. Oktober 18ly

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Oktavseite.

Besuche in Peterhaus und mit Hamilton im Britischen Museum;
danach hei Frau von Berg, die mit Humboldts neuer Wohnung zufrie-

den sein wird.

28j. An Gneisenau London, d. 2. November i8iy

G. St. A . Rep. g2, Gneisenau A 43; 2 eigenh. Quartseiten.

Ew. Excellenz sage ich meinen lebhaftesten Dank für Ihr gütiges

Schreiben vom 17. v. M., das mir sehr große Freude gemacht hat.

Ich werde den Brief an General Lowe [.^] dem Grafen Münster zur

Besorgung einhändigen, sobald er in die Stadt zurückgekommen seyn

wird. Er ist jetzt mit dem Prinzen Regenten bei dem Marquis

Hertford, kehrt aber in wenigen Tagen zurück.

Wegen Ottmachau bin ich Ew. Excellenz recht herzlich verbunden,

und freue mich vorzüghch, daß die von Ihnen gewählten Güter Ihren

Wünschen zusagen. Meine Angelegenheit ist übrigens noch nicht

entschieden. Da eine kleinere Dotation mehr Schwierigkeiten ein-

zurichten macht, indem die Güter meistentheils für sie zu groß sind,

so habe ich die Wahl zwischen Ottmachau und einem Ort im Halber-

städtischen gelassen.

Ich bin wirklich bereits ziemlich in London, und wie Ew. Excellenz

sehr richtig sagen, in einem Hause von drei Fronten, das aber recht

gut ist, eingerichtet. Es hegt Portland place, wenn Ew. ExceUenz
sich noch der hiesigen Straßen erinnern. Es ist eine luftige, vom Stadt-

gewühl entfernte, dem Park des Regenten sehr nahe Gegend; freihch

weit von dem Mittelpunkt der Geschäfte; allein das ganze diplo-

matische Corps hat sich, bis auf ein Paar Ausnahmen, hier angesiedelt,

so daß man dadurch wieder viel Zeit erspart. Geschäfte giebt es,

wie Ew. ExceUenz denken können, jetzt höchst wenige hier. Die Höfe

beschäftigen sich fast nur mit America, was ein sehr gutes Zeichen
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ist, wenn es beweist, daß es in Europa keinen Stoff zu politischer

Beschäftigung giebt, dagegen kein gutes wäre, wenn es bewiese,

daß man sich die in Europa zu berichtigenden Angelegenheiten anzu-

greifen scheute.

Ich danke Ew. Excellenz sehr für das Andenken an meine Frau

und meine Kinder. Sie sind jetzt alle wieder in Rom, Hedemann
vermuthhch im Begriff, seine Rückreise anzutreten. Meine Frau

bleibt mit den beiden anderen Töchtern den Winter in Rom, kommt
dann nach Deutschland, und folgt mir im Sommer hierher. Ich ver-

muthe, daß sie Ew. ExceUenz geschrieben haben wird, ich habe

wenigstens es so in einem ihrer letzten Briefe verstanden. Ihre Briefe

würden meine Frau unter Niebuhrs Adresse, und selbst ohne diese,

unfehlbar in Rom erreichen. Der arme Niebuhr ist wieder sehr krank

gewesen ; ich fürchte doch beinahe, daß das Klima seiner Gesundheit

nicht zusagt, und da nun der Staatsrath errichtet ist, wäre seine An-

wesenheit in Berlin auch noch erwünschter und nützlicher als zur

Zeit, da er nach Rom bestimmt wurde. Meiner Tochter hat das Bad

in Ischia ungemein wohl gethan. Den Aufenthalt beschreibt meine

Frau himmlisch, absolute Einsamkeit und Stille unter einem präch-

tigen Himmel, und in einer selten schönen, die Reize des Landes

und des Meeres vereinigenden Gegend.

London, den 2. November, 1817 Humboldt

288. An Hardenberg London, 7. November 18ij

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Gute Nachrichten über Hardenbergs Gesundheit durch Mademoiselle

Hähnel; Tod der Prinzessin Charlotte von England; guter Empfang

Humboldts in England, wo der Prinzregent, Castlereagh und Liver-

pool mit seinem Kommen sehr zufrieden sind; günstige Wohnung;

Bitte, Arnims Rückkehr nach London zu verhindern^).

28g. An Frau v. Berg. London, 8. November {?] i8iy

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 2 eigenh. Oktavseiten.

Ich finde bei mir auf einmal eine Einladung der Herzogin von

Gloucester auf den Abend des 14. d. M. Was bedeutet dies ? Ist die

Königin da, oder nicht ? Auf der Karte steht nicht to meet the Queen.

Was halten Sie von diesem wundersamen Casus ? Sprechen Sie einmal

mit der Herzogin und dem Herzog davon.

1) Vgl. an Hardenberg 28. I. 1817.
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Meine jetzige Ansicht ist, (von der ich Sie aber noch nicht zu spre-

chen bitte) daß, wenn ich erfahre, daß die Königin hinkommt, ich

nicht hingehen kann^). In der Gesellschaft zu seyn, ohne ihr prae-

sentirt zu werden, geht nicht an. Mich ihr praesentiren zu lassen, ist,

Alles Weiteren nicht zu gedenken, sogar gegen sie unhöflich, da es

nie bei ihr geschehen ist, da ich nicht zu ihr gehe. Ich würde also

wohl am besten thun, der Lady Thymen, die gebeten hat, zu sagen,

daß da ich der Königin nicht praesentirt sey, ich bitte, mich zu ent-

schuldigen. Das ist freiUch nicht sehr höflich gegen die Herzogin

von Gloucester. Aber wie soll ich es machen ? Mich krank stellen,

ist immer nur bei einem so gesunden Gesandten, wie ich bin, ein

Hülfsmittel für einmal. Was mejmen Sie ?

Morgen sprechen wir uns. Ich komme etwa um i. zu Ihnen. Leben

Sie herzhch wohl!

8. H.

2go. An Louise Radziwül London, 9. November i8iy

Original unbekannt. Abschrift von Gebhardt.

Madame,

Comment pourrai-je assez vivement remercier Votre Altesse Royale

de la lettre pleine de bienveiUance et de bonte qu'Elle a daigne m'ecrire

en date du 17 de septembre. Vous connoissez, Madame, tout le prix

que j'attache aux sentimens dont Vous me faites la grace de m'hono-

rer, et je puis uniquement Vous supplier de me les continuer aussi

dans la suite.

Votre Altesse Royale saura dejä la triste mort de la Princesse de

GaUes. La constemation et la douleur que cet evenement maUieu-

reux repand generalement, sont, en effet, difficiles ä decrire. Je ne

connois pas encore d'autres details des dernieres heures de la defunte

que Celles que donnent les gazettes et qui sont tres-imparfaites. Son

etat des le permier moment oü eUe fut atteinte des douleurs, ne se

montra pas bien favorable; eile souffrit, sans que l'evenement at-

tendü arrivät, et Ton con9ut dejä des inquietudes la veille de sa mort.

Ce n'est que precisement apres la naissance de l'enfant, et ä peine

deux heures avant les symptomes les moins douteux du danger, qu'on

croyoit n'avoir plus rien ä craindre. II faut qu'il se soit opere pre-

cisement dans ce moment-lä une crise qui a cause la mort, et dont

on ignore encore les veritables causes.

^) Vgl. an Hardenberg 27. I. 1818.
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Je n'ai pas encore vü depuis mon arrivee ä Londres la Duchesse

d'York; je lui ai ecrit peu de jours apres, et eile m'a repondu avec

beaucoup de bonte qu'elle attendoit le Duc son epoux pour me voir

ä Oatlands. Mais j'ai ete chez la Duchesse de Cumberland ä la cam-

pagne, et eile m'a demande avec le plus grand empressement des

nouvelles de Votre Altesse Royale. Elle n'est pas trop contente de

sa sante, mais son exterieur dementiroit plutot ses plaintes. Je ne

lui ai jamais vü plus de couleurs et plus d'embonpoint. Elle et le

Duc ont ete d'une bonte extreme pour moi. J'ai vü plusieurs fois

aussi Madame de Berg, et nous avons beaucoup cause ensemble

de Votre Altesse Royale et de Sa famille. Elle a ete ä deux diffe-

rentes reprises en ville; eile menace de nous quitter bientot, meme
si la Duchesse passoit l'hiver ici. Les projets de la Duchesse ne sont

pas encore arretes, eile doute encore sur le parti qu'elle doit prendre,

et finira, je crois, par rester ici.

J'ai heureusement des ^ nouvelles tres-consolantes sur l'etät de

CaroUne ä laquelle Votre Altesse daigne prendre tant de part. Les

bains d'Ischia lui ont produit un excellent effet, et eile semble en

eprouver un pareil des remedes dont eile fait usage ä Rome. Vous

sentirez entierement, Madame, quel plaisir cette esperance d'un

retabUssement entier de cette enfant cherie cause ä sa mere. Celle-ci se

porte bien elle-meme, mais aura probablement dejä eü le chagrin

de voir partir Adelaide avec son mari. Elle auroit ete fort heureuse,

si eile avoit pü la conserver avec eile pendant l'hiver. Mais Hede-

mann a crü avec raison qu'il auroit ete indiscret de demander une

Prolongation du conge que le Prince lui a accorde avec tant de bonte.

J'ai ete tout-ä-fait heureux du passage de la lettre de Votre Altesse

oü Elle dit qu'Elle n'avoit pas voulü me parier de Caroline au mo-

ment de son depart, en ajoutant avec cette profondeur de sentiment

qui Vous est si propre, Madame, qu'il y a des peines qu'on n'ose

s'avouer, et en me supposant, quoi qu'on en dise, le meme sentiment.

Je laisse dire en effet, et je ne suis meme gueres fache qu'on ait

vulgairement cette idee; il m'a toujours semble que la sentimen-

talite (si j'ose m'exprimer ainsi) qu'on possede, quelqu'en soit le

degre et la nature, est ce qu'il convient surtout de renfermer dans

la solitude de son coeur. EUe n'echappe pourtant pas pour cela aux

yeux des personnes dont les suffrages peuvent seuls satisfaire et hono-

rer. Mais comme Votre Altesse daigne m'en parier, je ne saurois Lui

nier que je n'ai presque jamais eü le coeur si navre qu'au printems

dernier oü ma femme quitta Berlin. Le plan du voyage venoit prin-
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cipalement de moi; je voyois qu'il falloit pourtant nous separer, et

le sejour de l'Italie me panit utile ä Caroline et agreable ä ma femme,

Malgre cela, je n'en sentois pas moins les dangers dont je prenois

la responsabilite sur moi. Je me trouvois en meme tems alors dans

un des momens les plus critiques pour ma vie publique et privee,

et me vis avec un regret infini par ce depart prive des conseils de

ma femme, qui, je l'avoue volontiers ä Votre Altesse, m'ont guide

dans les epoques et les momens les plus interessans. Je crois qu'il

faut prendre rarement conseil, et peut-etre jamais des femmes sur

les details de la vie et des affaires. Mais il n'y a aucun doute que

la justesse de l'esprit et du sentiment qui distingue les femmes, leur

fait beaucoup mieux juger de la conduite qu'il faut tenir en grand,

du point d'oü il faut partir, et qu'il faut atteindre. C'est alors aux

hommes ä trouver les moyens pour y parvenir. On peut et Ton doit

meme prendre toujours d'elles les maximes et les principes directeurs.

La plus intime connoissance de moi-meme me prouve joumellement

combien je dois au delä de toute expression au bonheur d'avoir

mene des ma premiere jeunesse une vie domestique qui m'a fait

constamment renouveller cette heureuse experience.

Sans etre encore positivement enthousiaste pour l'Angleterre, je

m.'y trouve extremement bien. II est certain que les premiers arrange-

mens et meme toute la vie est beaucoup plus difficile ici que partout

ailleurs, et qu'on parle probablement seulement de la commodite et

du comfort de la vie en Angleterre, puisque le peu de choses qui sont

commodes, deviennent doublement douces parmi les nombreux in-

conveniens dont le pais fourmille, ä commencer des maisons oü

l'on passe sa vie sur l'escalier, des fenetres qui ne sont pas doubles

et ne joignent pas, des trottoirs qui fönt qu'il faut traverser par la

pluie pour se mettre en voiture, des cuisines qui donnent de l'odeur

par la plupart des maisons, des domestiques puisque les servantes

ne nettoyent pas les tables d'acajou pour tout l'or du monde, et

les valets pas les tables de tout autre bois, des visites qu'on fait le

matin, ainsi precisement dans le seul tems de la joumee qui est propre

aux affaires et oü l'on n'a jamais envie de causer, de l'heure du diner

qui coupe ä jamais si agreablement qu'on ne peut pas aller l'ete ä

la promenade au pais et l'hiver au spectacle, sans citer ä Votre

Altesse Royale les sophas, oü, pour mieux faire la conversation, on

est assis dos ä dos, et d'autres choses plus bizarres encore. Mais si

Ton passe sur ces objets moins signifiants, il faut convenir qu'il y a

ici, plus qu'ailleurs, un nombre infini d'objets les plus interessans,
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que la ville de Londres, malgre son air un peu severe, est tres-belle,

la campagne variee et cultivee au delä detoutedescription,et qu'un

sentiment qui donne de l'elevation et de l'assurance ä la vie entiere,

Vous accompagne toujours, le sentiment de vivre parmi une nation

ä laquelle, outre la notre, qu'il faut toujours excepter, nulle autre

ne peut etre comparee pour la solidite et la profondeur de l'esprit, du

sentiment et du caractere. Ceci va si loin, selon moi, que meme
les individus ici qui feroient exception ä cet egard, ne fönt pas tort

au jugement qu'on porte sur la masse. Au lieu de paroitre deparer

la nation, ils semblent en sortir. Quant au climat, je continue tou-

jours d'en dire beaucoup de mal, puisque ses apparences ne sont

pas aimables, mais je le benis interieurement. C'est au mois de No-

vembre une temperature d'Italie, un air toujours doux, mon freie

n'en revient pas de son etonnement, une verdure qui ne se decolore

qu'au fort de l'hiver, et meme le brouillard se donne pourtant la

peine ici d'avoir [P] une teinte bronzätre, il ne porte pas cette pro-

saische Graue qui le rend si peu aimable dans un eher pais du Nord.

Mon frere me charge de le mettre aux pieds de Votre Altesse

Royale, il se porte tres bien et est venu pour quelques semaines ici

pour faire conjointement avec Mr. Arago, astronome de Paris, des

experiences sur les vibrations des pendules ä Greenwich, et pour me
voir. II dit qu'il ne sauroit conseiller ä Votre Altesse de Se faire venir

le buste de Me. de Stael. II doit etre trop mediocre, et pas meme
ressemblant. Gerard a fait un portrait d'eUe dont mon frere dit

beaucoup de bien. L'ouvrage^) n'a pas parü encore. Ce sont des re-

flexions sur les revolutions de France et d'Angleterre. On craint

qu'il ne soit pas fort interessant. Me. de Stael en a efface successive-

ment elle-meme tous les passages qui pouvoient choquer tel ou tel

parti, et surtout les anecdotes les plus interessantes. EUe a beau-

coup craint la mort, ce qui est bien singulier pour une femme de tant

d'esprit, et on peut l'ajouter de tant d'äme. Cela prouve pourtant

qu'eUe n'avoit pas la profondeur du sentiment qu'on desiroit, en

l'entendant parier, de lui supposer. EUe auroit senti d'ailleurs que

la mort se lie immediatement ä la vie et que l'une et l'autre se con-

fondent dans l'idee de la destinee de l'homme. Ses derniers momens
ont ete tranquiUes. Mlle. Randall dont Votre Altesse a peut-etre

entendü parier et qui la soignoit, lui demanda lorsqu'elle se reveiUa

dans la nuit qui fut sa demiere, si eUe avoit bien repose ? Elle re-

^) ,,Considerations sur la Revolution Franqaise, publikes par le Duc de

Broglie et le baren de Stael, 1818"

.
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pondit: Si j'ai bien repose ? J'ai dormi comme une bonne paisanne.

Elle se retouma apres ces mots et se rendormit pour ne jamais plus

se reveiller. La lettre de Votre Altesse a ete remise ä Mr. de Broglie.

Je prends la liberte de joindre quelques lignes pour la Comtesse

Pauline. Mr. de Bülow est tout confondü de la bonte de Votre Altesse

de s'etre souvenüe de lui. II regrette vivement avec moi de ne plus

pouvoir offrir en personne ä Votre Altesse Royale ses foibles Services

comme Dame d'honneur. Je suis . . .

A Londres, ce 9 Novembre 1817 Humboldt

2gi. An Hardenberg London, 11. November i8iy

G.St.A. A.A.I Rep I, England Nr. 2g; 3 Quartseiten, Schreiberhand.

Ausführlicher Vorschlag, die Berichte Flemmings aus Brasilien zu

Humboldts Information über London zu schicken und zugleich eine

direkte Korrespondenz zwischen Rio und London zu eröffnen; Goltz in

Paris kann dann von Humboldt informiert werden.

2g2. An Hardenberg London, 11. November i8iy

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Erfreut, Hardenberg wieder in Glienicke zu wissen, glaubt aber nicht

an eine beabsichtigte Rheinreise Hardenbergs; Castlereaghs Verhand-

lungen mit Wellington über die französischen Milderungswünsche; Bitte

um Abreiseerlaubnis für Jouffrey.

2gj. An Hardenberg London, 14. November i8iy

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; 1 eigenh. Quartseite.

Begrüßt Hardenbergs Reise in die Rheinprovinz als Zeichen seiner

Gesundheit und als günstig für die Bevölkerung; nur befürchtet er die

dadurch entstehende Arbeitsüberlastung Hardenbergs; Caroline er-

kundigt sich nach dem Kanzler; Entscheid über Jouffrey erbeten.

2g4. An Frau v. Berg 22. November 18ly?

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; i eigenh. Oktavseite.

Ich sitze in tiefer Arbeit, die um so amüsanter ist, weil sie ganz

unnütz seyn wird, und ich also bei jedem Satz, den ich schreibe, das

große Vergnügen habe, mich über mich selbst moquiren zu können,

was wirkhch der größeste Genuß ist, weil man sich über niemand so

gründhch und so ungestraft moquiren kann. Ich zweifle daher, daß
ich Sie, Gnädige, wie leid es mir thut, heute sehen werde. — Mit der
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Herzogin essen kann ich leider nicht. — Uebermorgen um 2. stehe ich

zu Befehl. Morgen wäre es unmöglich. Ganz Ihr

22. H.

295. An Hardenberg ä Londres, ce 20. Decemhre, i8iy

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Le Comte de Münster qui me donne souvent des nouvelles de Ber-

lin, Sans pourtant me faire voir dans les secrets des depeches du bon

Ompteda, me dit que Vous n'etiez pas encore parti le 29. Nov. de

Berlin, mon eher Prince. Je suppose certainement que Vous serez

äpresent depuis une quinzaine de jours sur le Rhin, et Vous y ai

addresse toutes mes lettres et depeches exactement comme Vous

l'aviez desire. Vous verrez par mes rapports que je commence ä

etre plus occupe, je ne puis pas assez me louer de Castlereagh, il me
temoigne beaucoup d'amitie et est charme que j'entre avec lui se-

rieusement dans le peu d'affaires que nous avons ä traiter ici. II est

souvent ä la campagne, mais il revient toujours assez ä tems pour

s'occuper avec nous. J'ai tout lieu d'etre egalement content du

Comte Lieven et du Prince Esterhazy et me trouve tres-bien sous

ce rapport ici. Le tems meme est plus beau qu'on n'est habitue ä le

voir ici. — Toutes les lettres qui nous viennent de Berhn, parlent

unanimement du bien que les eaux de Pyrmont Vous ont fait. Tout

le monde Vous trouve meilleure mine, et un meiUeur etat de sante

que Vous ne l'avez eü depuis des annees. Plus je me rejouis de ce

changement, plus je Vous prie et Vous conjure de ne pas travailler

avec trop d'assiduite, mais de penser combien Votre sante et Vos

forces sont necessaires ä l'Etät et au Roi. — Lorsque mon frere

etoit ici il me dit que le Roi lui avoit ordonne de faire faire une copie

de la vierge, qu'on nomme la vierge du poisson, et qui a ete peinte

par Raphael et appartient au Roi d'Espagne, mais que 1'Ambassa-

deur d'Espagne faisoit difficulte d'en accorder la permission. Vous

Vous souviendrez, mon eher Prince, que Vous m'aviez donne m^me
officieUement la commission de faire faire la copie, et j'ai donc crü

bien faire et Vous epargner une peirie inutile en ecrivant d'ici ä

Pizarro pour le prier de faire donner la permission de prendre cette

copie. J'ose me flatter que Vous m'approuverez en ceci. — Vous

verrez, si Vous lisez les gazettes Angloises, mon Prince, que depuis

quelque tems elles ont ete plus raisonnables pour la Prusse, surtout

pour les reclamations, quoiqu'il y ait toujours encore des articles fort
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reprehensibles.i) J'ai täche et täche encore d'influer soiis main

surtout sur Celles qui divaguent ie plus. — La nouvelle proposition

qui avoit ete faite pour les reclamations n'a pas ete acceptee ici

comme Vous l'aurez dejä presume, mon eher Prince, d'apres mon
premier rapport sur cette affaire. Cela etoit presqu'ä craindre

d'avance. La chose en elle-m^me etoit certainement bien imaginee,

mais comment engager les Gouvememens qui feroient une perte

certaine de s'y soumettre spontanement ? Je prevois que cette af-

faire ne prendra pas une toumure favorable, et certainement cela

n'est-il pas de la faute de la Prusse. — Adieu, mon tres-cher

Humboldt

2g6. An Lottum London, 23. Dezember 18ly

G. St. A. A. A.I Rep. i, England Nr. 30 Vol. II ; 3 Quartseiten, Schreiberhand.

Humboldts Vorschläge für die Regelung der Reklamationsverhand-

lungen; die diplomatische Korrespondenz während Hardenbergs Rhein-

landreise.

2gy. An Altenstein London, den 28. December, i8iy

G. St. A. Rep. g2, Altenstein B 1$. fol. 15; 2 eigenh. Quartseiten.

Ich benutze die Veranlassung, die mir einige für mich aus Rom in

Berlin angekommene Sachen geben, um mich in Ew. Excellenz An-

denken zurückzurufen.

Ich ersuchte unterm 16. Julius d. J. den H. Minister von Schuck-

mann, zu erlauben, daß diese Gegenstände, die in einigen Statuen,

Büsten und Basreliefs bestehen, im Universitätsgebäude, oder in

Monbijou aufgestellt werden könnten, und hatte dabei, außer dem
Zweck ihrer sichern Aufbewahrung, noch den, daß einige vielleicht

von Künstlern zum Nachzeichnen benutzt werden könnten. H. Staats-

rath Uhden schreibt mir, daß diese Sachen nun wirklich, vielleicht

schon durch Ew. ExceUenz gütige Vermittlung, in Monbijou auf-

gestellt sind, und ich eile, Ihnen dafür meinen lebhaftesten und

freundschafthchsten Dank zu sagen. Ich nehme mir aber auch die

Freiheit, eine Bitte hinzuzufügen. Es würde mir nemlich sehr an-

genehm seyn, wenn Ew. ExceUenz jenes, bis jetzt unbeantwortet

^) Preußen trat gegen die von Frankreich erbetene, von Rußland und Eng-
land unterstützte Milderung des zweiten Pariser Friedens durch die Festsetzung

einer ermäßigten Pauschalsumme ein, die dann im Vertrag vom 25. April 181

8

angenommen wurde.
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gebliebene Schreiben an H. v. Schuckmann gewissermaßen Ihrer-

seits beantworten, und mir officiell sagen wollten, daß die Sachen

dort aufbewahrt werden. Es könnte dann diesem Schreiben das Ver-

zeichniß hinzugefügt werden. Auf diese Weise hätte ich eine offi-

cielle Bescheinigung, an der es mir sonst fehlen würde. H. Uhden,

dem ich auch hierüber geschrieben, wird dies gewiß gern besorgen,

und es Ew. Excellenz, wenn Sie ihn nur dazu autorisiren wollen,

zur Unterschrift vorlegen.

Ich wünsche uns AUen herzlich Glück zu den Veränderungen, die

Ew. Excellenz in Ihrer Geschäftslage erfahren haben^). Ich schmeichle

mir auch mit der Hofnung, daß sie Ihnen selbst angenehm gewesen

sind. Dem Fache des Unterrichts, dem Sie durch Ihre eignen Kennt-

nisse und gelehrten Beschäftigungen so nahe angehören, so wesent-

hch nützen zu können, wie Sie jetzt dazu im Stande sind, muß Ihnen

in jedem Fall erwünscht. seyn.

Ich fühle mich in meiner hiesigen Lage ungefähr so, wie ich es

mir vorher dachte. Der Aufenthalt in London hat Unannehmlich-

keiten und Schwierigkeiten in Menge, aUein er gewährt auch reich-

Hchen Stoff zum Lernen und Nachdenken, und so verschwindet das

Gefühl der erstem leicht.

Leben Ew. ExceUenz recht wohl, erhalten Sie mir Ihr gütiges An-

denken und das Vertrauen, das Sie mir seit unserm Pariser Aufent-

halt auf eine so ausgezeichnet schmeichelhafte Weise geschenkt ha-

ben, und rechnen Sie immer auf meine lebhafteste, und hochachtungs-

vollste Anhänglichkeit. tt Knirif

2g8. An Lottum London, 30. Dezember 18ly

G. St. A. A.A. I Rep. i, England Nr. 30 Vol. II; 2 Quarts&iten ," Schreiberhand.

Alexanders I. Brief an Pozzo di Borgo über die Reklamationsange-

legenheiten Humboldt noch unbekannt; Formalitäten der Schuldforde-

rungen.

2gg. An Hardenberg ä Londres, ce 16. Janvier, 1818

G.St.A. Rep.g2. Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

C'est par un hazard qui ne m'a ete rien moins qu'agreable, mon
eher Prince, que je suis dans le cas de Vous addresser une lettre sur

^) Altenstein war an die Spitze des neugegründeten Kultusministeriums

berufen.
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Temprunt que Mr. Barandon a du negocier ici^). Vous verrez par

mon rapport officiel ci-joint, dans quelle Situation se trouve cette

affaire, et pour peu que Vous puissiez faire autrement, je Vous con-

seille, mon eher Prince, de renoncer ä cette idee. L'emprunt Vous

coutera 10. p. c. et d'avantage peut-etre, et il ne me semble pas que

nos finances soient dans un etat d'exiger de pareils sacrifices. Outre

cela l'on dira encore (Vous pardonnerez que je Vous parle avec la

franchise ä laquelle m'engagent les sentimens d'attachement et de

devouement que je Vous porte) que cette affaire a ete conferee ä

des juifs et des etrangers, et pourtant je suis moi-meme d'avis qu'en

voulant faire l'emprunt ä Londres, Vous ne pouvez que Vous ad-

dresser ä Rothschild que je crois un des negocians les plus inteUigens

et les plus entreprenans, et en effet aussi honnete et equitable. N'y

auroit-il pas moyen de trouver l'argent au moins en plus grande

partie dans le pais meme ? — Quant ä ce qui me regarde personnelle-

ment, Vous savez, mon tres-cher Prince, que je suis par mon devoir

et par mon penchant dispose ä me charger de chaque affaire qui se

presente, et que je täche toujours de m'en tirer le mieux que je puis.

Mais je dois pourtant Vous prier et Vous supplier instamment de ne

pas me confier celle-ci ä moi seul. L'idee que Mr Rother vienne lui-

meme ici, me paroit meriter Votre attention^). Je sai qu'il est ac-

cable d'affaires. Mais celle-ci est de la plus haute importance et ne

l'arretera que peu de tems. — Adieu mon tres-cher Prince.

Humboldt

joo. An Türk^) London, den 16. Januar, 1818

Berlin. Staatsbibliothek (Sammig. Darmstädter) acc. ms. igio. igz: 4 eigenh.

Quartseiten.

Ich weiß nicht, ob ich Ew. Hochwohlgebohren, oder Sie mir einen

Brief schuldig sind; aber es liegt mir daran, Ihnen gerade jetzt zu

1) Ein Teil des Humboldtschen Berichtes über die preußischen Anleihever-

handlungen in London mit seinem Lob für Nathan Rothschild ist gedruckt bei

Ehrenberg: Fugger, Rothschild, Krupp, S. 86.

^) Da Barandon den Rothschilds nicht genehm war, sollte Rother zu den An-
leiheverhandlungen nach London kommen.

^) Die Angabe des Adressaten fehlt; doch läßt sie sich aus dem Brief an

Caroline vom 15. 1. 1818 erschließen; der Regierungsrat Türk. in dessen Erzie-

hungsanstalt sich Humboldts jüngster Sohn Hermann befand, fühlte sich durch

eine neue Dienstinstruktion für die Provinzialkonsistorien vom 25. X. 1817 zu-

rückgesetzt, die den Regierungen in den Provinzen die Aufsicht über die höheren

Schulen entzog und sie den Provinzialkonsistorien, die unter den OberPräsidenten

standen, verlieh.

14 Humbold t, Briefe II.
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schreiben, da ich aus einem Briefe meiner Frau sehe, daß Sie Sich

nicht mehr so wohl und froh in Ihrer Geschäftslage, als bisher, fühlen.

Sie sagt mir nemlich, daß die neusten Ressortveränderungen auf

Ihren Wirkungskreis im Schulfach einen ungünstigen Einfluß ge-

habt hätten, und derselbe also Ihnen nicht mehr die gleiche Befriedi-

gung gewähren könne. Ich hoffe, Sie sind, verehrtester Freund, von

der herzlichen und lebhaften Theilnahme überzeugt, die AUes, was

Sie betrift, bei mir findet, und ich kann daher nicht genug eilen,

Ihnen recht offen und vertrauHch meine Unterstützung und Mit-

wirkung anzubieten, wenn Sie auf irgend eine Weise Wünsche heg-

ten, die durch das Ministerium erfüllt werden könnten, ohne die ein-

mal gemachten neuen Einrichtungen geradezu zu verletzen. Ich bin mit

Nicolovius und auch mit dem jetzigen Minister^) in guter und freund-

schaftlicher Verbindung, und beide nehmen zumeist auf meine An-

träge soviel Rücksicht, als dies nur überhaupt in Geschäften möglich

ist. Auf aUe FäUe müssen Sie mir aber freilich bestimmt sagen,

wie Sie Ihre Lage jetzt ansehen, und damit Sie zugleich besser meine

eigene Ansicht kennen, wiU ich kurz erwähnen, wie mir jetzt das

Verhältniß erscheint, wobei ich Sie nur vorauszusetzen bitte, daß

ich es bloß aus den Verordnungen, und diese auch nur erst seitdem

ich hier bin, kenne. Während meiner Anwesenheit in Berhn kannte

ich bloß die beabsichtigte Trennung der gelehrten Schulen, und mit

dieser, ob ich gleich, als man mir davon sprach, sehr rieth, darüber

erst die Behörden zu befragen, war ich einverstanden. Außer diesem

Punkte, sehe ich aber, sind jetzt noch zwei hauptsächliche, welche

den Einfluß der einzelnen Regierungen vermindern, nemlich die Stel-

lung der Schullehrerseminarien unter das Consistorium, und dann

die doppelte Geschäftsverbindung der Schulcommissionen mit ihrer

eigenen Regierung und dem Consistorium. Wenn ich mir nun Ew.

Hochwohlgeb. Verhältniß mit Ihrem Regierungsprafesidenten auf der

einen Seite, und die Personen der Behörde in Berlin in diesem Augen-

blick auf der andern Seite denke, so fühle ich sehr gut, daß Ihnen

die neue Einrichtung störend seyn muß, nicht gerade persönHch, was

Sie auch, bei Ihrer Denkungsart, weniger achten, aUein in der Be-

sorgniß, daß das von Ihnen bezweckte Gute nun vielleicht nicht mehr

durchzusetzen sey. Da ich nicht einmal weiß, ob Sie selbst hierüber

so denken, so kann ich noch weniger, wenn es der Fall wäre, Sie ge-

rade widerlegen wollen. Allein Ihnen recht dringend und warm emp-

fehlen möchte ich nur, ja genau und sorgfältig zu überdenken, ob Sie

^) Altenstein.
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nicht, auch im Geiste der neuen Einrichtung, Ihre wohhhätigen Ab-

sichten erreichen können, und dazu die Erfahrung eines halben, oder

ganzen Jahres abzuwarten. Denn diese Einrichtung wird sich sicher-

lich in dieser Zeit noch abglätten, und runden, wie es die Wirklich-

keit und der Gebrauch verlangen. Die Absonderung der gelehrten

Schulen, wenn man in der Ausführung mit gehöriger Behutsamkeit

verfahren hätte, da es unter den unsrigen mehrere von den Bürger-

schulen schwer trennbare giebt, halte ich selbst für gut. Das gelehrte

Studium kann leiden, wenn soviel Regierungen, als die Preußischen

Staaten haben, darauf einwirken, da das Ministerium durch seine

Entfernung viel zu schwach ist, um diese sehr nothwendige Einheit

zu erhalten, auch hat nicht jede Regierung mit gelehrten Kenntnissen

hinreichend versehene Schulräthe, endlich ist, da die Universitäten

unmittelbar unter dem Ministerium stehen, eine gewisse Abstufung

vielleicht rathsam. Auch glaube ich nicht, daß gerade diese Aende-

rung Ew. Hochwohlgeb. misfäUig gewesen seyn würde. Die Land

und Bürgerschulen sind von einer viel tiefer und weiter in den

Charakter der Nation eingreifenden Wirksamkeit, ihre Verbesserung

und Beaufsichtigung fordert viel wesenthchere und auf höhere Ach-

tung Anspruch machende Eigenschaften, und daher seine Kräfte

ganz und ausschließend ihnen widmen zu können, würde mir kein

unerwünschter Wirkungskreis seyn. Dabei hingegen, daß die Re-

gierungen nicht selbst und allein ihre Seminarien besorgen sollen,

finde ich weit mehr Bedenken. Die Erhaltung der Einheit ist hier

leichter, jeder Regierungsbezirk bedarf auch so vieler Schullehrer,

daß das Seminarium hinlänglich groß se5m kann, und die Regie-

rungen können ungleich besser für die Schulen sorgen, wenn sie die-

jenigen selbst bilden, die sie als Werkzeuge gebrauchen sollen. Eben-

so müssen bei der Dienststellung der Schulcommissionen allerdings

Unbequenüichkeiten vorkommen. Man sieht der Verordnung darin

eine gewisse Schranke an, ob sie die Consistorien, oder Regierungen

zur eigenthch entscheidenden Behörde machen sollte. Mir hätte ge-

schienen, daß für den den Regierungen überlassenen Theil des Schul-

wesens das Consistorium nur hätte die Hülfe für das Oberpräsidium

bei seiner Aufsicht abgeben sollen. Allein einigermaßen werden diese

Uebelstände dadurch vermindert, daß die Schulräthe selbst Mit-

gheder des Consistoriums sind, und also, wenn sie auch nur nach

längeren Zeiträumen mit zu ihren Sitzungen kommen, gerade dann

aus ihren Erfahrungen am besten auseinandersetzen können, wo
Misgriffe geschehen sind, oder man etwas vemachläßigt hat. Wie aber
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auch die neue Lage sey, so hat mir meine Geschäftserfahrung immer

bewiesen, daß man doch für die Sache gewinnt, wenn man selbst

unter Schwierigkeiten fortarbeitet, und es ist der Ausdauer eines

Mannes und der Liebe zum endhchen Ziel würdig, es zu thun. Sie

besonders, verehrtester Freund, mit Ihrem Talente, und Ihrem im-

mer thätigen und lebendigen Geist können gewiß auch so unendlich

viel Gutes schaffen. Die Lage der Ober Praesidenten erheischte eine

Umänderung. Man mußte sie, wie geschehen ist, stellen, oder ganz

abschaffen. Das letzte aber hatte auch seine Schwierigkeit. Denn die

Regierungsbezirke, die man nicht leicht vergrößern konnte, haben

zu viele Abtheilungen, und eine gewisse Einheit der Provinzen zu

erhalten, wie sie ihrer Natur nach sind, ist gut, und tief im Sinn deut-

scher Verfassung. Es muß sogar durch Verminderung der Ober Prae-

sidenten noch mehr geschehen. Verzeihen Sie diese Betrachtungen,

die ich so unaufgefordert mache, allein ich dachte, daß Ihnen, wenn

Sie auch vielleicht anders über die Sache dächten, doch der Beweis

herzlicher Theilnahme nicht unwillkommen seyn würde.

Von Italien habe ich, selbst über Carolinen, recht leidliche, sonst

vollkommen erwünschte Nachrichten. Adelheid mit ihrem Mann
wird Sie nun selbst gesehen haben. Es wird ihnen beiden eine große

Freude gewesen seyn, und auch dem guten alten Hermann. Um-
armen Sie ihn tausendmal von mir. Es gehört wirklich zu den größe-

sten Beruhigungen, die ich jetzt im Leben habe, Hermann bei Ihnen

und Ihrer Frau Gemahlin in jeder Rücksicht so einzig gut aufgeho-

ben zu wissen. Mein tiefster und innigster Dank wird Ihnen beiden

immer dafür bleiben.

Mit der hochachtungsvollsten und lebhaftesten Freundschaft

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Humboldt

Soeben empfange ich Ew. Hochwohlgeb. gütigen Brief vom 29. und

danke Ihnen herzlich für die Freundschaft, mich von Adelheids An-

kunft benachrichtigt zu haben.

301. An Hardenberg ä Londres, ce 2y. Janvier, 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 4 eigenh. Quartseiten.

Je ne saurois Vous exprimer quel plaisir Vous m'avez cause par

Votre lettre du 5. mon eher Prince, qui m'a retrace toute Votre ami-

tie et toutes Vos bontes pour moi. II s'entend naturellement que je
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ne m'attends aucunement ä recevoir une reponse de Votre part

aussi souvent que je Voiis ecris, la masse des affaires qui Vous arrive

journellement ne peut point Vous en laisser le tems. Mais Vous me
rendez infiniment heureux, mon eher Prince, si de loin en loin Vous

me dites quelques mots. Vous connoissez mes sentimens pour Vous,

et je puis Vous assurer bien certainement qu'ils ne tiennent en den

aux affaires, ou aux rapports exterieurs. J'ai mille fois pense qu'il

seroit bien plus beau et plus agreable, si, libre l'un et l'autre de tout

ce qui y tient, nous pouvions vivre de tems en tems ensemble, et

etre plus rapproches qu'äpresent. Quant aux affaires et ä la Situa-

tion qui y est relative, je me trouve tres-bien ici, et ne forme pas

d'autres voeux. Je desire seulement que la sante de ma fille ainee se

remette assez bien pour qu'elle puisse venir ici, et qu'alors le climat

lui convienne ä eile et ä ma femme. Car je ne saurois me resoudre ä

prolonger une Separation qui dejä äpresent m'est infiniment penible.

Ma femme sera infiniment charmee de Votre souvenir, mon eher

Prince, et de celui de la Princesse. Je Vous prie de presenter mes

hommages egalement ä la Princesse et de dire bien des choses ä

Koreff et ä Mlle. Hähnel. Les Commissions de Koreff sont dejä

faites en partie, et je compte pouvoir lui repondre et tout expedier

par le prochain Courier^). — Le sejour d'Engers Vous fera du bien,

mon eher Prince, ä ce que je me flatte. Vous y serez plus tranquille

qu'ä Glienicke, puisque Coblence ne donne pas autant de mouve-

ment que Berlin. II etoit certainement digne de Vous, et tres noble

de porter le sacrifice d'un voyage en hiver pour tenir Votre parole

aux Provinces Rhenanes qui forment une portion aussi interessante

de nos Etats. Vous me dites en outre, mon eher Prince, que les affaires

ne s'en accumulent pas d'avantage ä Berhn, et rien alors ne peut

assurement etre mieux regle et arrange. D'apres ce que Vous me mar-

quez sur Votre sante, je n'ai plus aucune inquietude ä cet egard, et

la lettre de Koreff me rassure encore plus. Si, comme nous devons

tous Vous prier instamment de le faire, Vous Vous menagez, je suis

sür qu'elle se fortifiera d'avantage. — Vous avez parfaitement

raison de dire qu'on n'auroit pas du supposer des vues interessees

ä la Prusse dans ses dernieres propositions sur l'affaire des reclama-

tions^). Le gouvemement faisoit au contraire les plus grands sacri-

fices en choisissant ce moyen de sortir de l'embaras. Mais il n'en est

^) Koreff hatte Humboldt um die Besorgung großer Quantitäten von Medizin
gebeten.

^) Vgl. an Hardenberg, 20. XII. 1817. Anm. i.
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pas moins vrai que la Prusse, comme pais, y gagnoit, qu'elle auroit

regu, en tout comptant, une plus grande quote-part, et cela aux

depens des Etats qui, en recevant une assez forte contribution,

avoient peu de reclamations. J'ai d'abord doute qu'on put faire

adopter l'idee. L'Antriebe y auroit probablement gagne, comme nous

et eile a pourtant refuse. — Vous aurez trouve que j'ai fait dans mes

rapports quelquefois mention de l'envoi de Mr. Floret ici. Je crois

pourtant qu'il a eü des motifs qui nous sont restes inconnüs ici. Vous

l'apprendrez peut-etre plus facilement par la voye de Vienne. —
Castlereagh est d'une tres-grande bonte pour l'affaire de la Duchesse

de Cumberland. J'espere qu'elle ira. J'y mets toute la perseverance,

tout le zele, et toute la patience dont je suis capable, puisque c'est

une affaire desagreable qui, autant qu'elle n'est pas reglee, donnera

toujours de l'embaras^). — Vous me parlez de Jouffrey, mon eher

Prince. Si je dois Vous dire bien sincerement mon opinion, je crois

qu'il faudroit le placer ati Departement. On y manque äpresent de

Conseillers qui sachent bien ecrire le Fran9ois pour les lettres au

nom du Roi, les depeches cet. II n'y a, puisque Jordan est dans une

autre sphere plus elevee, et qu'Ancillon est plus propre pour des me-

moires, ou des pieces qui entrent plus profondement dans quelque

matiere, plus pour ce genre de travail que Renfner. Je crois que

Jouffrey y seroit propre, et comme il a besoin d'etre un peu excite

au travail, il est bon de l'avoir sous les yeux. Je ne saurois jamais

beaucoup le recommander, quoique je ne veuille pas lui faire tort,

pour une Mission. II n'y mettra jamais assez de suite et d'ordre dans

ses affaires. — Pour Arnim je suis tout ä fait rassure ä son egard.

S'il vient comme voyageur ici, il faut s'y soumettre, et on ne peut

gueres Ten empecher^). — L'affaire des Barbaresques dort, on ne

^) Die Herzogin von Cumberland, die Schwester der Königin Luise, war sowohl

gesellschaftlich durch- die englische Königin, die sich weigerte, sie zu empfangen,

wie finanziell durch das englische Parlament brüskiert, das entgegen den Ver-

sicherungen des Prinzregenten sich schon im, Jahre 1815 einer Erhöhung der

Apanage des als radikaler Tory sehr unbeliebten Herzogs widersetzt hatte, so daß

Friedrich Wilhelm III . sich veranlaßt sah, seiner verwitweten, dann geschie-

denen, nun wieder nett verheirateten Schwägerin eine früher bewilligte preu-

ßische Pension weiter auszahlen zu lassen. Humboldt hatte den Auftrag mit nach

London bekommen, den Abschluß eines finanziellen Ehekontraktes durchzusetzen

und die Brüskierung der Königin durch Nichterscheinen bei ihren Empfängen
zu erwidern. Das Parlament lehnte im April 1818 die Erhöhung der Apanage für

den Herzog ab.

-) Vgl. an Hardenberg 28. I. i8iy.
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voit pas bien pourquoi. Je ferai toutefois mon possible pour arriver

ä quelque resultat^). — Adieu, mon tres-cher Prince.

Bülow me prie de Vous presenter ses respects.

Humboldt

302. An den Großherzog von Mecklenburg-Strelitz

London, Anfang 1818

Hauptarchiv Neustrelitz, §1. II. i; 7 eigenh. Ouartseiten.

Ew. Königlichen Hoheit

Zwei so überaus wohlwollende und freundschafthche Briefe vom
6. und 17. V. M. habe ich erhalten, und hätte dieselben früher beant-

wortet, wenn nicht die Angelegenheit, welche uns so vorzüghch in-

teressirt, sich gerade in diesen Wochen immer mehr entwickelt hätte.

Die so überaus gütige und gnädige Art, in welcher Ew. Könighche

Hoheit und Se. Maj. der König selbst über das, was ich darin thue, Sich

auszudrücken geruhen, hat mich lebhaft gerührt, und ich habe darin

Ew. Könighchen Hoheit mir immer bewiesene Gesinnungen des An-

theils und der Freundschaft erkannt. Ich wünsche von Herzen, daß

ich Ihren Erwartungen möge entsprechen können, allein leider bin

ich mit dem jetzigen Erfolge und den Aussichten auf die künftigen

und entscheidenden gar nicht zufrieden.

Ueber zwei Punkte sind wir allerdings glücklich hinweggekommen.

Die Sache der Herzogin und des Herzogs wird in diese Parlaments-

sitzung, und zwar zugleich mit der des Herzogs von Cambridge ge-

bracht werden; und man wird Ehepacten abschheßen. Ich glaube

auch nicht, daß an der Genehmigung des Parlaments zu zweifehi ist,

wenigstens nicht so weit das Interesse der Herzogin im Spiel ist.

Ein Punkt der Contestation ist jetzt, daß ich zu bewirken suche,

daß die Ehepacten, wie es mit denen des Herzogs von Cambridge ge-

schehen wird, schon wirkhch abgeschlossen ins Parlament gebracht

werden, die Minister hingegen dem Parlament nur erst den \'or-

schlag machen, und nach der Bewilligung abschließen wollen. Ihr

Grund ist, daß der FaU der beiden Brüder nicht gleich ist, indem
der des jüngeren zum ersten Mal vorgetragen wird, der des andern

schon einmal abgeschlagen war. Sie sagen, dieser letzte Umstand
mache, daß der Regent nicht eine vom Parlament versagte Ver-

sprechung übernehmen könne, und daß das Parlament sich, wenn er

^) Vgl. Humboldts Denkschriften über die Barbareskenangelegenheit, gdr.

G. S. XII I, 202, 206, 216.
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es thue, beleidigt fühlen, und ungünstig für den Vorschlag ge-

stimmt seyn werde. Lord Liverpool wiederholte mir in einer langen

Unterredung mehreremale, daß es die ungeschickteste und gefähr-

lichste Einleitung im Parlament sejm würde, wenn man scheine,

demselben durch einen Abschluß der Pacten vorher die Hände bin-

den zu wollen. Da dies Raisonnement nicht ganz ungegründet ge-

nannt werden kann, und ein Fremder weniger im Stande ist, das

Parlament zu beurtheilen, und man fürchten muß, daß, wenn die

Sache ungünstig ausfiele, die Schuld darauf geschoben werden

könnte, so setzt mich dieser Punkt vorzüghch in Verlegenheit, und

erfordert eine sehr leise Behandlung.

Immer aber betriff er nur die Form. Wichtiger und schlimmer ist

der des Betrages der eigentlichen Geldsumme, welche der Herzog

und die Herzogin erhalten sollen. Hierüber haben die Minister sich

bis jetzt schlechterdings nicht erklären wollen, da sie behaupten,

daß es auch für den Herzog von Cambridge noch nicht entschieden

sey. Allein soviel haben sie mir unverholen gesagt, daß die jüngeren

Brüder nicht, der Lage der Nation und der Finanzen nach, wie der

Herzog von York behandelt werden könnten, und daß man den

Herzog von Cumberland bloß dem Herzog von Cambridge, so wie

auch die beiden Herzoginnen, nur gleich setzen könne. Daß jedoch

die Sache besser ausfallen werde, als man sie im Jahre 1816 im

Sinn gehabt, wo für Herzog und Herzogin nur 6000 Pfd jährlich

vorgeschlagen waren, hat mir Lord Liverpool einmal zu verstehen

gegeben. Hiergegen nun, so höchst unangenehm es ist, wird, wie ich

voraus fühle, wenig mit Erfolg auszurichten se3m, obgleich der Her-

zog auch darin zurückgesetzt ist, daß sein Bruder ein starkes Ein-

kommen von Hannover bezieht. Ich werde thun, was ich kann, al-

lein für den Herzog ist es mir fast ganz unmöglich, viel auszurichten,

und selbst für die Herzogin, wenn man, wie natürlich, sie der Her-

zogin von Cambridge gleich, aber weniger günstig, als die Herzogin

von York, setzt, wird der Erfolg höchst zweifelhaft bleiben, da man,

weil die Ehe einmal geschlossen ist, gar kein Verhandlungsmittel

mehr, außer Vorstellungen, die leicht fruchtlos sind, in Händen hat.

Ich hoffe nur noch immer, daß, da die Summen der Ehepacten nicht

groß sind, man in diese von selbst keinen Unterschied einführen

wird. Immer ist es sehr zu beklagen, daß die Herzogin ihr eignes

bisheriges Einkommen verliert. Was die Sache jetzt ungünstig stellt,

ist, daß das Parlament, da auf einmal mehrere Arrangemens gemacht

werden, wird große Summen bewilligen müssen. Denn der Herzog von
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Clarence scheint sich gewiß auch vermählen zu wollen, und von der

Prinzessin Elisabeth heißt es gleichfalls jetzt so. x\llein einen Um-
stand, der vorzüglich die Schwierigkeiten in dieser unglücklichen An-

gelegenheit vermehrt, kann ich gegen Ew. Königliche Hoheit nur

im engsten Vertrauen erwähnen. Es ist der, daß der Herzog von

Cumberland gar keine, auch nicht einmal kleine Parthei für sich hat,

die einen lebendigen Antheil an ihm nähme, und daß er das Un-

glück gehabt hat, und noch hat, sich eine Menge von Feinden zu-

zuziehen. Man kann daher auf keine Unterstützung von dieser Seite

zählen, obgleich ich sonst mit großem Vergnügen gestehe, daß er in

Allem, was ich in der Unterhandlung mit ihm zu thun habe, mit

großer Mäßigung, discretion und delicatesse verfährt. Da Ew. Kö-

nigliche Hoheit Selbst hier gewesen sind, so wissen Sie, indem ich

dies Alles hier nur kurz erwähne, wie schwierig alle FamiHenVer-

hältnisse und Angelegenheiten hier sehr leicht werden.

Eine große FinanzVerbesserung in der Angelegenheit werde ich,

auf den Vorschlag der Herzogin, versuchen, und nach Kräften durch-

zufechten suchen, obgleich ich für den Erfolg nicht einstehen kann.

Ich werde darauf dringen, daß das Nadelgeld vom Tage der Ver-

mählung nachgezahlt werde.

Zum Theil hierauf hat nun die Herzogin einen andern Plan ge-

baut. Ew. Königliche Hoheit wissen, daß unter uns in Strelitz und

Berlin immer angenommen war, daß von einer Mitgift keine Rede

seyn könne, und daß dies auch in meinen, Sr. Maj. dem König mit-

getheilten Aufsatz gekommen ist. Jetzt aber ist doch eine gewisse

Unannehmlichkeit darin, wenn die Prinzessin von Hessen, wie ge-

wiß ist, eine Mitgift erhält, und die Herzogin keine mitbringt. Das

hat mich veranlaßt, mit Ihrer Königlichen Hoheit darüber zu spre-

chen. Da die Herzogin früher vermählt war, so ist sie nicht in dem
Fall, weder von Mecklenburg, noch Preußen ausgestattet zu werden,

sie kann daher nur, wie es mir scheint, eine Mitgift selbst in die Ehe

bringen, und die Frage ist daher, ob sie und wie sie dieselbe in Ver-

mögen besitzt ? Was sie von Preußen als Wiederlage und Morgen-

gabe zu fordern hat, scheint (genau kann ich es nicht beurtheilen,

da ihre Ehepacten nicht hier sind) nicht ihrer freien Disposition

anheimgegeben, wenigstens nicht das Erstere und die Morgengabe

ist nur von 10 000 rth. Sie dachte also zu geben, was sie hier, nach

jener ersten Idee, nachgezahlt erhielte. Doch sehe ich, außer der

darüber herrschenden Ungewißheit, immer noch keine Schwierig-

keit. Denn man kann fordern, daß der, in dessen Namen ich die Ehe-
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pacten schließe, diese Mitgift garantire. Schließen werde ich sie nun
wohl in Ew. Königlichen Hoheit Namen, da ich nicht absehe, wie

der König officiell in einem pactum dabei auftreten kann. Ich weiß

aber nicht, ob ich dann solche garantie übernehmen dürfte, obgleich

ich, wenn die Herzogin mir sagte, daß ich es könnte, mich bei der

Kenntniß von Ew. Königlichen Hoheit Gesinnungen wohl dazu

autorisirt halten würde. In jedem FaU wäre es aber besser, daß Ew.
Königliche Hoheit die Gnade hätten, mir, da Sie die ganze Lage der

Herzogin vollständig kennen, über die ganze Frage : ob und wie man
ihr wohl eine Mitgift bestehen könne ? ausführlich, aber sobald, als

immer möglich, zu schreiben. Denn das Schlimme ist, daß vielleicht

zu jeder Antwort die Zeit zu kurz ist. Nur da ich gar nicht, ehe mir

die Herzogin genau über ihre Vermögensumstände sprach, die Mög-
lichkeit einer Mitgift ahndete, und in Berlin nie von solcher die

Rede war, so konnte ich früher hierüber nichts vorkehren. Sollten

Ew. Königliche Hoheit glauben, daß von Preußischer Seite deshalb

etwas geschehen könne, oder soUe, so muß ich Sie um unmittelbare

Autorisation von Berlin aus deswegen bitten.

Auf dasjenige, was Se. Hoheit der Herzog Carl in Berhn mit Rose

und Fürst Wittgenstein gesprochen, glaube ich nun kaum noch etwas

erwidern zu dürfen. Nach der Wendung, welche die Angelegenheit

hier genommen, wird man in jenen Vorschlägen, die auch an sich

sehr viel zu wünschen übrig ließen, da sie Ihren beiden Königlichen

Hoheiten zusammen kaum 6000 rth. geben, und die Zahlung aus

Hannoverschen Kassen ein unangenehmer Nebenumstand war, keine

weitere Hülfe zu suchen nöthig haben. Da sie indeß mit großer Vor-

sicht beantwortet worden waren, so können sie auch keine üble Wir-

kung hervorbringen. Man kann jetzt nichts thun, als die hier ange-

fangene Unterhandlung fortsetzen, und den Erfolg abwarten. Das
Zurückkommen der Herzogin nach Deutschland dürfte aber wohl

noch nicht erfolgen können. Bis Alles vollständig abgemacht ist,

halte ich die Gegenwart beider Königlichen Hoheiten hier in der

That nothwendig.

Dies wäre Alles, was ich Ew. Königlichen Hoheit über diese An-

gelegenheit jetzt zu sagen wüßte. Es ist soviel geworden, daß ich

Ihnen nur noch mit wenigen Worten zu Ihrer Vermählung^) Glück

zu wünschen, und Ihnen für Alles Gütige, Freundschaftliche und
Herzhche, was Sie mir über mich und die Meinigen sagen, auf das

wärmste zu danken vermag. Eine eigne so glückhche häushche Lage,

^) Am 12. VIII. i8iy mit Marie Wilhelmine Friederike von Hessen-Kassel.



Februar 1818 219

als Ew. Königliche Hoheit sie jetzt genießen, und die wohl niemand

besser, als Sie, zu würdigen weiß, war dasjenige, was Ew. KönigHchen

Hoheit allein noch recht sehr gewünscht werden konnte, und jeder

solcher Zuwachs des eigenen Glücks wird bei Ew. Hoheit Herzen und

Gesinnungen auch unmittelbar ein Zuwachs des Glücks, welches Sie

um Sich verbreiten. Meiner Frau werden Sie mit Ihrem Briefe eine

unglaubhche Freude gemacht haben, und was Sie mir von Adelheid

sagen, hat mir die liebe Kleine sehr lebhaft vor die Augen gestellt.

Die Familie ist jetzt leider ungeheuer zerstreut. Aber ich hoffe meine

Frau gegen das Ende des Jahres hier zu besitzen, und in keinem Fall

würde ich die Trennung, die in jeder Hinsicht schmerzlich ist, sich

verlängern lassen.

Erlauben mir Ew. Königüche Hoheit, Ihnen die Versicherung der

herzlichen Ehrfurcht zu wiederholen, mit welcher ich verbleibe

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster,

Humboldt

50j. An Hardenberg London, j. Februar 1818

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Qiiartseite.

Bitte um Eintreten für die Angelegenheiten der Familie seines Bru-

ders Holwede, dem anscheinend wegen des persönlichen Verhältnisses

zwischen! Humboldt und Bülow ein Vertrag abgeschlagen worden ist.

Besuch beim Prinzregenten.

304. An Hardenberg London, 13. Februar 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Bitte um Instruktionen in der höchst schwierigen und dornigen An-

gelegenheit der Herzogin von Cumberland über den Abschluß des Hei-

ratsvertrages; über den Depeschenverkehr mit dem Grafen Flemming in

Rio; die zahlreichen fürstlichen Heiraten in England.

305. An Hardenberg London. 13. Februar 1818

G.St.A. Rep.g2. Hardenberg K 46 ; 1 eigenh. Quartseite.

Begleitschreiben zu persönlich für Hardenberg bestimmten Depeschen;

geringe Aussichten der Herzogin von Cumberland auf eine gute Aus-

stattung; Humboldts Bemühungen darum. Attentat auf Wellington;

Geschenk für Lord Steward.
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J06. An Hardenberg London, 24. März 1818

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Übermittelung einer Bitte der Herzogin von Cumberland an den

König^), die der Eile wegen über Lottum Friedrich Wilhelm III. zu-

gekommen ist; Besuch des Prinzregenten bei Humboldt, um die preu-

ßische Gesandtschaft zu ehren; Bedauern, daß Hardenberg nicht da-

bei war, der mit den Weinen Humboldts zufrieden gewesen wäre; eine

Kopie des Briefes der Herzogin an den König herzustellen, war in der

Eile nicht möglich, Humboldts Depesche enthält alles; Verzicht des

Herzogs auf die erbetene Summe beim Tod der Herzogin.

joy. An Hardenberg d Londres, ce 4. Avril, 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 4 eigenh. Quartseiten. Konzept
||:

bis
:|j

in

Tegel, Archiv, 3 eigenh. Folioseiten.

La lettre pleine d'amitie que Vous avez eü la bonte de m'ecrire,

mon eher Prince, par Mr. Rother, m'a fait le meme vif et sincere

plaisir que j'eprouve par toutes Celles que je regois de Votre part^).

Je me suis surtout rejoui d'y voir que Votre sante est constamment

bonne, et quoique Vos freres cadets Vous ayent devance, je desire

non seulement ardemment, mais j'ai aussi la certaine esperance que

Vous ne nous en serez conserve que plus longtems. La mort du frere

de Votre Altesse m'a vivement peine et d'autant plus que cette nou-

velle ne m'est parvenue que par Votre lettre. Qui auroit crü, lorsqu'il

etoit, il y a un an, si gai avec nous ä Votre jour de naissance ä Neu

Hardenberg qu'il ne le verroit plus cette annee.

Rother Vous mandera lui-meme, mon tres-cher Prince, comment

il a termine son affaire^). II n'a pas eü besoin de mes avis; il s'est

conseille lui-meme on ne sauroit mieux. J'ai la persuasion intime

que non seulement il auroit ete impossible de mieux faire ici, mais

aussi qu'il n'y a que Rother qui pouvoit y reussir si bien. II a en

meme tems de la perspicacite, beaucoup de savoir faire, et de la

resolution dans le caractere.

Vous avez bien raison de demander, si la France restera tranquille ?

J'en doute; mais je crois que cet etat de choses ne sera pas ameliore

en deux ans d'ici, oü nos trouppes devroient toujours quitter la

France. II sera toujours necessaire de se tenir pret ä tout evenement.

^) Um Garantierung einer ganz geringen Mitgift durch Preußen in dem abzu-

schließenden Ehekontrakt.

^) Vgl. an Caroline 27. ///. 1818.

^) Die Anleiheverhandlunge.n mit Rothschild.
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L'affaire de la Duchesse de Cumberland ira tant bien que mal,

mais eile ira toujours. La Reine meme s'est adoucie un peu, et a

envoye le Colonel Steevens chez la Duchesse pour lui temoigner la

part qu'elle prend au deces de sa grandmere^) . Le Duc et la Duchesse

ont repondü ä cette politesse par des lettres de remerciment.

Les gazettes ont conte que le Prince Regent a chante en dinant

chez moi. Elles auroient pü s'en passer, mais le fait est vrai. II

etoit de la meilleure humeur possible. II a la goutte äpresent, et

comme mon dinner etoit son dernier en viUe avant cet acces, les

mauvaises langues pretendent qu'il y a de la faute de mes vins.

Je Vous remercie vivement, mon eher Prince, de ce que Vous avez

voulü faire en faveur du conträt de mon frere qui vient de mourir^)

.

Je Vous suis egalement obHge des Ordres que Vous avez addresses

ä Flemming.

Ma femme sera on ne peut pas plus sensible ä Votre souvenir,

ainsi qu'ä celui de la Princesse ä laquelle je Vous prie de presenter

mes hommages. Caroline va beaucoup mieux, mais ma femme a

eü des attaques de goutte dont eile ne souffroit pas jusqu'ici, ou du

moins qui ne se montroit pas sous une forme determinee qui me
fönt craindre, si eUe ne se soigne pas extremement.

I : Ceci, mon eher Prince, me conduit ä une demande que je Vous

addresse aujourd'hui officieUement, et par Vous au Roi ^) dont je

n'hesite pas ä dire que depend le bonheur de ma vie domestique. II

est impossible d'apres ^) ce que je viens de Vous dire, que ma femme
vienne ici, sa sante seroit evidemment ruinee par ces brouiUards

continuels, et il m'est impossible ä moi de rester plus longtems sans

ma famille. Vous qui connoissez ma femme, qui m'avez vü avec eile,

me croirez sur ce point, Vous savez queUe vie heureuse je mene
dans mon Interieur, et qu'il seroit entierement injuste de pretendre

que je sacrifie ce bonheur ä un poste de Ministre. Je ne le puis en

aucun cas, mon eher Prince, et je Vous conjure de ne pas me laisser

ici plus longtems que je ne le desire, mais bien de me rappeller plutot

s'il est possible. Je Vous prie surtout, quelle que puisse etre l'im-

pression que ma lettre Vous fasse, ou les plans que Vous pourriez

avoir eüs avec moi, de remettre neantmoins ma lettre, sans aucun

delai, au Roi. Ma resolution est prise, et ne peut pas l'etre autrement;

je Vous suppHe donc de faire que Sa Majeste accorde ma demande,
et m'en donne l'assurance. C'est lä ce dont je Vous prie le plus instam-

^) Die Landgräfin von Hessen-Homburg.
-) Vgl. an Hardenberg 3. II. 1818.
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ment possible, et il m'est tres-important que Sa Majeste sache in-

cessamment quelle est ma Situation, et mon desir.

Ce que je dis dans ma lettre au Roi que je n'ai aucunement le

projet de rechercher, en abandonnant mon ^) poste actuel, un
autre, quelconque, est l'exacte et parfaite verite. Je n'en ai pas le

moindre desir, et j'ai au contraire le plus grand d'etre rendü ä ma
famiUe, aux soins de mes affaires domestiques, et ä mes occupations

litteraires. II seroit vraiment inutile de m'etendre d'avantage sur

ce sujet, et tout ce que je puis Vous dire, c'est que, quoique Vous

m'ayez souvent donne des marques infiniment precieuses de Votre

bienveillance et de Votre bonte, Vous ne pourrez jamais me donner

une plus grande qu'en faisant que le Roi accorde tout simplement

ma demande teile que je viens de la faire.

Rother est au reste le seul homme qui en soit instruit. Je n'en

ai parle d'ailleurs ä persqnne, et ne le ferai qu'apres avoir regu la

reponse du Roi que je Vous supplie bien de me faire obtenir avant

le depart de Sa Majeste pour la Russie.

Quant ä la maniere de me remplacer, au moins pour le moment,

il m'est venu une idee que j'ai pourtant voulü Vous communiquer,

mon eher Prince. On a souvent eü l'idee d'envoyer un Militaire ici,

comme il y en a un ä Petersbourg, et je crois moi-meme que cela

seroit bon *^) pour quelque tems. Je Vous proposerois donc le Co-

lonel Pfuel. II pourroit d'autant plus rester Charge d'Affaires apres

mon depart que celui-ci tombera dans le tems de l'absence de Lord

Castlereagh pour l'entrevue des Souverains, oü il n'y aura presque

pas d'affaires ici, et cela a l'avantage pour Vous que Vous pouvez

le faire sortir quand Vous voulez, de ces fonctions, sans le moindre

inconvenient, puisqu'il auroit eü des le commencement une autre

destination. Je ne puis pas Vous proposer Bülow pour Charge d'Af-

faires. Quelque bon, laborieux et intelligent qu'il soit, il a encore trop

peu de routine dans les affaires, et je suis sür aussi qu'il n'aimeroit

pas de garder son poste d'ici, lorsque je n'y serois plus.
:||

Stewart me charge de Vous faire parvenir l'incluse, mon eher

Prince. Vous l'avez rendü on ne peut pas plus heureux par Votre

lettre. Je Vous envoye ci-joint le billet qu'il m'a ecrit immediate-

ment apres l'avoir re9ue.

Adieu, mon tres-cher Prince. Je termine cette lettre avec plus

de plaisir puisqu'eUe me prepare l'espoir d'etre bientot plus pres de

Vous. Daignez compter sur mon sincere et constant devouement.

Humboldt
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308. An Hardenberg London, 4. April 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg 1 14; i eigenh. Folioseite: Konzept Tegel, Archiv,

I Folioseite.

Ew. Durchlaucht nehme ich mir die Freiheit, ein Originalschreiben

an des Königs Majestät ganz ergebenst zu übersenden, aus dessen

gleichfalls beigefügter Abschrift Sie ersehen werden, daß meine Fa-

mihenlage mich nöthigt, Seine Königliche Majestät um meine Ab-
berufung von meinem hiesigen Posten zu bitten. Ew. Durchlaucht

würden mich ungemein verbinden, wenn Sie dies Schreiben Sr. Ma-
jestät sogleich einzuhändigen, dessen Inhalt gütigst zu unterstützen,

und mir baldmöghchst die Gewißheit der Gewährung meines Ge-

suches zu verschaffen geruhen wollten. Ich glaube mir mit der

Hofnung schmeicheln zu dürfen ^), daß Ew. Durchlaucht dasselbe

gerecht und billig finden werden, und bei der Güte und Freundschaft,

welche Sie mir immer bewiesen haben, darf ich auf Ihren gütigen

Antheil und Ihre Mitwirkung rechnen die mich zu dem lebhaftesten

Danke verpfhchten wird ... ^^ , ,^ Humboldt

30g. An den König London, 4. April 1818

G. St. A. Rep. g2. Hardenberg 1 14; 3 eigenh. Folioseiten; ebendort die Abschrift

für Hardenberg; Konzept in Tegel, Archiv, 3 eigenh. Folioseiten.

Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König,

AUergnädigster König und Herr,

Es ist mir ungemein peinhch, Ew. Könighche Majestät mit einem
Gesuche behelligen zu müssen, das bloß meine eigenen Angelegen-

heiten betritt. Allein ich darf mir mit der Hofnung schmeicheln, daß
Allerhöchstdieselben die Gründe, die mich dazu nöthigen. Selbst

gerecht und dringend zu finden geruhen werden.

Schon als ich mich im vergangenen Frühjahr von meiner Frau
trennte, hegte ich die Besorgniß, daß ihrer Gesundheit das Khma
von London nicht zuträghch sejm dürfte, und veranlaßte sie, nach
Italien zu gehen. Dort hat sie nunmehr in diesen letzten Monaten
Anfälle von Kränklichkeit gehabt, die, ohne die äußerste Sorgfalt,

dauernd und chronisch zu werden drohen ; und die Ärzte, welche *)

sie um Rath gefragt, haben einstimmig geurtheilt, daß sie nicht, ohne
sich den bestimmtesten Gefahren auszusetzen, in einem so trüben,

nebhchten und feuchten Khma, als es das hiesige ist, zu leben wa-
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gen dürfe. Sie befindet sich also in der Unmöglichkeit, mir hierher

zu folgen.

Ich gestehe nun Ew. Königlichen Majestät offenherzig, daß ich

unter diesen Umständen außer Stande bin, in dem hiesigen Posten

zu bleiben, da er mir das Opfer auferlegen würde, fortwährend von

meiner Frau und meiner Familie getrennt zu seyn. Ich habe unaus-

gesetzt glücklich und zufrieden mit meiner Frau und meinen Kin-

dern gelebt und diese Entbehrung gerade würde mir daher nicht

bloß die schwerste ^) werden, sondern mir, wie ich frei bekennen

muß, alle Freude an meinem Posten und alle Lust zum Arbeiten

rauben. Es ist mir gewiß überaus schmerzlich, daß meine Privatlage

die Veranlassung zu einer Veränderung in einem öffentlichen Amte

wird. AUein ich bin, und unausgesetzt in Ew. Königlichen Majestät

Allerhöchsten Geschäften, jetzt seit dem Sommer 18 13 von meiner

Famihe, wenige Monate ausgenommen, getrennt gewesen; und darf

mich auf Ew. Königlichen Majestät eigne Gefühle berufen, ob ich

diese Trennung länger fortzusetzen vermag. Es ist mein dringender

Wunsch, meinen Posten verlassen und spätestens mit dem Anfange

des Herbstes in mein Vaterland zurückkehren zu können, und jeder

längere Verzug würde für mich ein Opfer seyn, welches Ew. König-

lichen Majestät Gerechtigkeit und Gnade mir nicht wird auferlegen

wollen.

Ich wage daher, bei AUerhöchstdenselben ehrfurchtsvoll darauf

anzutragen

:

daß Ew. Königliche Majestät aUergnädigst geruhen mögen, mir

einen Nachfolger zu ernennen, und mich dergestalt von meinem

hiesigen Gesandtschaftsposten zurückzuberufen, daß ich spätestens

im September, oder October dieses Jahres nach Deutschland zu-

rückgekehrt seyn kann.

Ich glaube, mit Zuversicht darauf vertrauen zu können, daß Ew.

Könighche Majestät meine ehrfurchtsvolle Bitte keinem andern

Grunde, als dem angeführten, beimessen werden. Es könnte indeß

doch vielleicht scheinen, daß ich mit derselben die Aussicht auf eine

anderweitige Anstellung verbände. Ich kann Ew. Königlichen Maje-

stät auf das feierlichste versichern, daß ich nicht den entferntesten

Plan dieser Art, den ich auch nicht anders, als unbescheiden, ansehen

würde, hege und keine andere Absicht habe, als auf das Land zu

gehen und dort zu bleiben, den Fall und die Zeit ausgenommen, wo

Ew. Königliche Majestät zu befehlen geruhen möchten, daß ich den

Sitzungen des Staatsraths beiwohnen sollte.
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Ew. Königliche Majestät würden mich mehr, als ich es ausdrücken

kann, beglücken, wenn Allerhöchstdieselben mir, sobald als immer
möglich, die huldreiche Zusicherung zu verleihen geruhen wollten,

daß ich meiner Abberufung zu der allerunterthänigst erbetenen Zeit

entgegensehen könnte.

In dieser zuversichthchen Hofnung ersterbe ich mit allertiefster

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigster,

London, den 4. April, 1818 Humboldt

jio. An den Großherzog von Mecklenburg-Strelitz

London, 9. April 1818

Neustrelitz, Hauptarchiv, 51. II. i; 2 eigenh. Quartseiten.

Entschuldigung seines Schweigens mit Rothers Anwesenheit; Mittei-

lung des Todes der Landgräfin von Hessen an die Herzogin von Cumber-

land schon ohne Humboldt erfolgt; sein Beileid für den Großherzog;

Ehepakten noch unentschieden.

jii. An Hardenberg London, 10. April 1818

G.St.A. Rep.g2; Hardenberg K 46 ; 4 Quartseiten, Schreiberhand.

Angebot einer Madonna von Raffael durch den dänischen Gesandten

von Bourke, Besitzgeschichte, Echtheitsfrage, Preis, Begutachtung durch

Hirt; die durch Jouffrey angebotenen Rubensbilder sind verkauft.

J12. An Louise Radziwill London, 10. Mai 1818

Original unbekannt. Abschrift Gebhardt.

Madame,

J'ai re9u, quoique depuis peu de jours seulement, la lettre que

Votre Altesse Royale a daigne m'ecrire en date du 4 du mois passe,

et je sens en effet profondement combien mon silence est coupable;

mais je puis dire avec verite qu'il est au moins en quelque fagon in-

volontaire. Vous Vous etiez enoncee, Madame, avec tant de bonte

et d'interet au sujet de ma Situation ici; Vous aviez eü dans votre

premiere lettre la bienveillance de dire que Vous n'aviez pas ap-

prouve que je fusse alle ici, que je crois devoir laisser connoitre ä

Votre Altesse Royale non seulement les motifs qui m'avoient fait agir,

mais aussi mes plans pour l'avenir ; ces derniers cependant n'etoient pas

15 Humboldt, Briefe II.
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arretes encore, et c'est lä ce qui me fit attendre de semaine en semaine.

Apresent mon parti est pris, et je n'hesite pas ä Vous en faire

part, Madame, je Vous supplie seulement de n'en point parier. II

n'y a vraiment, outre ma femme, personne qui en soit informe. J'ai

toujours ete d'opinion qu'ainsi que Votre Altesse l'exprime tres-

bien, le sejour d'ici m'etoit nuisible ä moi-m^me, et point aussi utile

aux affaires que peut-etre j'aurois pü l'etre ä Berlin. J'ai ete vive-

ment convaincü de Fun et de l'autre, lorsqu'il y a ä peu pres une

annee, j'etois encore ä Berlin avec le Roi et le Chancelier d'etät.

Votre Altesse Royale demandera pourquoi je n'ai pas täche de

changer alors ma destination, mais Elle trouvera, ä ce que je me flatte,

que j'etois dans l'impossibilite de le faire. Si l'on pretend, comme
Vous me le dites, Madame, qu'il n'avoit tenu qu'ä moi de rester

en Prusse, je ne sai ce qu'on veut dire par lä. Si l'on s'imagine qu'on

m'ait offert une Situation ä Berlin ou partout ailleurs qu'ä Londres,

que j'eusse declinee, on se trompe entierement. On ne m'a jamais

rien offert dans cette epoque, on a parle de plans qu'on avoit avec

moi dans l'avenir, mais on a toujours insiste sur mon depart pour

Londres, et on l'a presse au contraire ä mon dernier passage par

Carlsbad et Francfort, en accelerant toutes les expeditions neces-

saires pour cela, ce qui certainement n'est pas ordinaire dans le De-

partement dans lequel je sers. Je sai de l'autre cote tres-bien qu'il

auroit certainement dependü de moi de ne pas aller ici, si j'avois

voulü m'y refuser opiniätrement. Mais cela n'est pas dans mon ca-

ractere, j'aime mieux faire ce qui ne m'est pas agreable, que de

m'opposer, et d'ailleurs je suis sür que Votre Altesse Royale m'en

auroit EUe-meme deconseille doublement pendant mon dernier

sejour ä Berlin. J'y avois ete mele des affaires de 1'Interieur, j'avois

contribue ä preparer des changemens qui ont eü Heu apres, quoiqu'im-

parfaitement
;
j'aurois donc evidemment eü l'air de refüser Londres

pour avoir un Departement ä Berlin; j'aurois encore eü celui de bon-

der ä cause de la Mission de Paris qui m'avoit ete otee d'une maniere

qui auroit bien pü m'etre penible; je n'aurois enfin pü gagner en

aucune maniere sur moi de ne pas me conformer, sans replique, aux

volontes du Roi dans un moment oü II m'avoit comble de graces et

de bontes. II y avoit outre cela encore un motif de plus, l'affaire de

la Duchesse de Cumberland^), qui, apres que je l'avois reglee entiere-

ment et avantageusement avec le Ministere, a malheureusement man-

que par une conduite inouie et vraiment indecente de la Chambre des

^) Vgl. an Hardenberg 27.. /. 1818.
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Communes du Parlement. Je savois que le Roi preferoit de voir cette

affaire entre mes mains, le Duc de Mecklenbourg m'en pria egale-

ment, et Vous connoissez, Madame, mieux que personne, le respect

et la veneration que je porte ä la memoire de la Reine. Voilä pour-

quoi, sachant tres-bien que je pouvois etre ailleurs plus utile au

Service du Roi, et que ma Situation ici devoit nuire ä mes propres

affaires, je suis alle ici et n'ai pas hesite un moment ä le faire. Mais

äpresent le cas commence ä etre different. J'ai obei aux ordres du

Roi, je ne me suis point oppose aux intentions du Chancelier d'Etät,

l'affaire de la Mission de Paris est longtems oubliee, le Ministere ä

Berlin est forme, et je ne puis pas etre taxe de vouloir m'y introduire

;

il est malheureusement impossible que je sois encore utile aux in-

terets de la Duchesse de Cumberland, ä moins qu'il n'arrive des

circonstances imprevues que certainement on ne voudra pas m'obliger

d'attendre. II n'y a donc plus le meme motif pour rester, qu'il y
avoit pour aller ici. Malgre cela je voulois attendre tranquillement les

evenemens, prier ma femme de venir ici et passer pour le moins encore

une annee ici, sans compter la presente. Ma femme avoit aussi beau-

coup d'envie de venir ici, non pas justement puisqu'elle croyoit le

sejour de l'Angleterre fort agreable, mais puisque, comme Votre

Altesse Royale sait, eile a le goüt des voyages et qu'elle auroit vü

avec plaisir un pais aussi interessant ä tant d'egards. J'avois pris

eventuellement mes arrangemens pour son arrivee, et la Comtesse

Pauline qui connoit ma maison ici, pourra dire ä Votre Altesse

qu'elle est assez grande pour y placer, ä la fagon de Londres, ma
femme et mes deux filles avec moi. Mais une circonstance tres-

fächeuse m'a force de renoncer ä ces plans. Ma femme commen9a
ä souffrir des le commencement de l'hiver de douleurs dans la jambe

qu'on prit d'abord seulement pour un rhumatisme. Mais insensible-

ment il s'est montre que c'est un acces de goutte. Elle est mieux

äpresent, mais il s'en faut de beaucoup que le mal soit passe, eile

devra au contraire faire cet ete usage des bains de Nocera et rester

plus longtems en Italic. Dans ces circonstances il a fallü penser se-

rieusement ä l'influence que le climat d'ici auroit sur eUe, et les Me-

decins qu'eUe a consultes, lui ont dit unanimement qu'elle n'oseroit

point s'y exposer. La grande humidite de l'air ici, les vents aigus,

le changement continuel du tems sont entierement pemicieux

lorsqu'on souffre de goutte ou qu'on en est seulement menace. Je

me vois donc äpresent dans la necessite de demander mon rappel

en alleguant cette raison. Vous savez, Madame, queUe vie heureuse
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je mene avec ma famille, et combien de tems j'en suis dejä separe.

II m'est entierement impossible de continuer une Separation qui

me prive du plus grand agrement de la vie, et je suis sür d'avance

que le Roi est trop juste pour exiger un pareil sacrifice. Je ne veux

d'ailleurs n'incommoder personne et n'etre ä Charge ä personne. Je

suis entierement satisfait, si Ton m'envoye simplement et uniment

mon rappel; j'irai ä la campagne et j'y resterai tranquillement, ä

moins qu'on ne me demande pour les travaux au Conseil d'Etät.

Ma femme revient en automne en Allemagne, et je me flatte d'etre

ä cette epoque egalement remplace ici. Je jouis surtout de l'idee de

me rapprocher alors aussi de Votre Altesse Royale, et de ne plus

etre prive du bonheur de me trouver et de causer avec Elle.

Je suis honteux d'avoir entretenü Votre Altesse Royale si longue-

ment de moi, et d'avoir meme commence par lä. Mais j'attache un

prix infini ä Lui rendrp compte de ma maniere d'agir, et le desir

que j'avois d'excuser mon silence, m'a fait entrer, malgre moi, d'abord

dans ce sujet. J'ai ete vivement peine des souffrances de la pauvre

petite Vanda, mais j'apprends avec une joie infinie qu'elle va bien

äpresent. Bülow, qui est, on ne peut pas plus, reconnoissant de ce

que Vous daignez, Madame, lui conserver ses fonctions de Dame

d'honneur, a fait choix des plus jolies estampes pour amuser les

loisirs de l'aimable Vanda, qui, j'espere, aura dejä repris son an-

cienne gaiete quelquefois si poetique et toujours si originale. Aussi

la commission du sei volatil est faite, et je me flatte que Vous le

trouverez bon, Madame. Je me suis addresse au meilleur Chimiste

pour cela, et il doit etre de beaucoup superieur ä celui qu'on trouve

ordinairement dans les Boutiques. Je n'ai pü avoir jusqu'ici que

trois flacons, mais j'espere en trouver un quatrieme avant le depart

de Madame de Berg. II m'a parü que ce depart etoit la meilleure

occasion pour Vous faire tenir sürement et promptement ces objets.

Je n'aurois pü d'ailleurs que les envoyer ä Goltz ä Paris, cela seroit

alle par le Departement alors, et les envois qui se fönt ainsi, sont

toujours exposes ä d'enormes longueurs. La pauvre Madame de Berg

veut partir depuis quatre ä cinq mois. C'est vraiment ßon attache-

ment pour la Duchesse de Cumberland, et son extreme bonte qui la

retiennent ici. Mais äpresent eile partira en tres-peu de jours et ne

s'arretera pas en voyage. Je la vois autant que je puis, tous les

jours, et sa societe a ete une veritable consolation pour moi.

Je vois avec une peine infinie par la lettre de Votre Altesse Royale

quelles difficultes on oppose au Prince Radzivil dans l'affaire si
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claire et si simple de sa succession. Les plans qu'on paroit avoir ä

Vienne, sont vraiment inouis. Votre Altesse dit avec beaucoup de

justesse que le droit est certainement contre ceux qui jouent des

intrigues, mais cela n'empeche pas que le moment oü le Prince

pourra entrer en jouissance, n'en sera pas retarde de nouveau.

J'ecris moi-meme aujourd'hui quelques lignes ä Monseigneur le

Prince que je joindrai ä celles-ci. J'ai remis ä Madame de Berg un

petit paquet pour Son Altesse. Ce sont des carricatures que j'ai crü

mieux faire de Lui addresser ä Lui. Mais elles sont en partie char-

mantes, Votre Altesse en devinera aisement l'objet. Je n'oublierai

pas de m'informer du prix de l'ouvrage d'apres Holbein.

Malgre le Parlement tout le monde se marie ici. Le Duc de Cam-
bridge est attendü incessamment ici. Le Duc de Kent ira pour se

marier, et reviendra avec la Princesse de Linange ici; le Duc de

Clarence le suivra de pres. L'indecence des gazettes Angloises ne

connoit pas de bornes; je ne sai si Votre Altesse Royale les parcourt

quelquefois. Elles nomment tout cela love in cottage. Presque toutes

les personnes raisonnables bläment le Parlement dans sa conduite

dans l'affaire du Prince, mais on trouve aussi que les Ministres

auroient mieux fait de ne la porter qu'au Parlement qui va se reunir

vers l'Automne. II y a beaucoup de fetes et de reunions chez la Reine,

le Prince Regent et les Ducs d'York et de Gloucester. Je ne suis

d'aucune, n'etant pas presente ä la Reine. On prend le bon parti de

ne pas m'inviter, et m'epargne l'embaras du refus. La Reine a te-

moigne quelqu'interet ä la Duchesse de Cumberland ä la mort de

sa grande-mere; on a meme pretendü, et on pretend encore qu'elle se

reconciliera, mais quoique je le desire vivement, j'en doute beaucoup;

sa sante commence ä etre fort chancelante. Quelque separe que je

sois de la Cour, le Prince Regent me temoigne toujours beaucoup de

bienveillance. La Duchesse d'York est generalement fort consideree

ici, et aussi souvent qu'on la voit, sa societe a cette reunion de dou-

ceur de caractere et de piquant d'esprit qu'on rencontre surtout

ici bien rarement. Mais on ne la voit pas beaucoup. Elle ne regoit

guere les matins, mais j'y dine quelquefois. Les visites du soir n'exis-

tent pas ici, ainsi que Votre Altesse Royale le sait, et les soirees sont

ordinairement de grandes cohues. La Duchesse d'York n'en donne
au reste pas d'autres que Celles dont je suis exclu par la presence de

la Reine. II n'y a rien de si bizarre que ces soirees qui meritent

vraiment leur nom de routs. On peut bien leur appliquer ces vers de

Spencer
: a rout of people then assembled were, of every sort and na-
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tion under sky. Car on ne pense pas seulement ä reunir ceux qui se

conviendroient naturellement, et la moitie de la societe ne connoit

pas l'autre. Demierement je fus ä un, comme cependant il n'y en a

heureusement que rarement. En entrant dans la maison on ne pou-

voit plus faire un pas; l'escalier entier etoit rempli de monde. Apres

une demi heure je parvins ä percer la foule. On se reunissoit au pre-

mier, on dansoit au rez de chaussee. Les appartemens du premier

etoient ä peu pres vuides; tout le monde se tenoit sur l'escalier, et

non pas pour aller en bas, mais par l'envie purement d'etre sur

l'escalier. Je trouvai Lady Castlereagh assise avec une autre Dame
sur une des marches de l'Escalier, on pouvoit ä peine passer entr'elles,

mais on passoit continuellement. Je lui demandai pourquoi eile

s'etoit placee lä, tandis qu'en haut il y avoit des fauteuils et des

canapes tout vuides ? C'est que cela est plus amüsant ici, fut la re-

ponse toute simple. Je demandai ä une autre Dame qui etoit pendue

sur la rampe de l'escalier. Elle me dit : on voit venir le monde, cela

me divertit, et comme cela le reste. Je ne saurois blämer cela tout-ä-

fait. C'est une espece de sauvagerie qui, apres avoir passe par tous

les raffinemens de la vie sociale, s'en est degoütee et voudroit en

ressortir. Un besoin continuel de mouvement est en general ce qui

caracterise surtout la vie journaliere des Anglois et Angloises. —
Mais il faut que je finisse cette immense lettre, je supplie Votre Al-

tesse Royale de daigner l'excuser et d'agreer l'assurance . .

.

A Londres, ce 10 mai 1818 Humboldt

313. An Hardenberg ä Londres, ce 2g. Mai, 1818

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 8 eigenh. Quartseiten; Konzept in

Tegel, Archiv, 6 eigenh. Folioseiten; gdr.- an Caroline 26. V. 1818.

Mon Prince,

J'ai regu par Mr. Tschoppe Votre lettre du 8. et en ai vü avec

une vive peine que celle que j'ai addressee au Roi, Vous a sensible-

ment affecte^). Vous savez, mon eher Prince, combien je Vous ai

toujours ete attache, je ne le suis certainement pas moins äpresent,

et rien ne me repugne autant que de faire ce qui Vous cause le

moindre sentiment desagreable. Mais si Vous examinez bien ma
Position, Vous devez trouver Vous meme que je ne pouvois pas agir

autrement; j'ai relü la minute de ma lettre au Roi, je n'y trouve

^^ Hardenbergs Brief ist gedruckt: an Caroline ig. V. 1818.
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pas un seul mot ä changer, et je ne puis que persister dans ma reso-

lution. J'aurois meme infiniment desire que Vous n'eussiez pas laisse

partir le Roi, sans lui remettre mon memoire; je Vous en avois tant

prie, mon eher Prince, et tout ce que je puis faire äpresent, c'est de

Vous supplier instamment de tächer que je regagne le tems qui a

ete perdü par le delai actuel.

Je ne puis cependant pas Vous dissimuler que Vous avez pris ma
lettre dans un autre sens que celui dans lequel eile est ecrite. Vous

en parlez simplement comme d'une retraite du Service; Vous passez

entierement sous silence le veritable motif de ma demarche; et

faites comme si, las de me trouver en affaires, je demandois ma de-

mission, en alleguant une cause que Vous paroissez prendre pour

un pretexte, tandisque maUieureusement eile n'est que trop reelle.

Je puis Vous assurer qu'il est litteralement vrai que je ne puis pas

prendre sur moi d'engager ma femme ä venir dans un pais qui doit

etre nuisible ä sa sante. Partant de ce fait, je demande au Roi mon
rappel. Comme la premiere idee qui doit se Her ä cette demande, est

Celle de ce que je deviendrai apres, et qu'on eüt pü supposer que je

pretendisse ä une autre place plus grande, ou plus agreable, j'ajoute

que je ne forme aucune demande d'une autre place, en disant ex-

pressement que je croirois une pareille demande indiscrete, mais je

m'offre ä travailler, comme membre du Conseil d'Etät. Je m'offre

donc ä servir reellement, je n'ecarte pas du tout l'idee d'accepter

une autre place, j'ecarte seulement celle que c'est moi qui en demande
une; et je me bome ä solliciter purement et simplement mon rappel

d'ici. Est-ce bien lä, comme Vous le qualifiez, une demande de re-

traite du Service?

Je vois cependant tres-bien, mon eher Prince, ce que Vous avez

eü en idee, et je Vous avoue moi-meme que, toujours excepte le

travail au Conseil d'Etät, je suis convaincü que je ne pourrai pas

avoir d'autre place apres celle que j'occupe äpresent. Mais c'est

uniquement, puisque, comme cela arrive quelquefois, les circon-

stances amenent cette combinaison, et aucunement puisque je pre-

tends directement et precisement me retirer du Service. Vous Vous

exprimez avec tant de bonte et d'interet sur ce point, mon eher

Prince, Vous m'invitez tellement ä m'en expliquer avec Vous, et me
faites des offres si bienveillantes que je m'ouvrirai lä-dessus envers

Vous avec une franchise entiere et sans bomes.
Ma Position, pour le dire en deux mots, est que je ne pourrois me

resoudre d'accepter äpresent une place dans le Ministere, et que je
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me flatte que le Roi voudra me dispenser de me charger, apres la

Mission d'ici, d'un autre poste ä l'etranger.

Ces postes quelque honorables qu'ils puissent etre, ressemblent,

s'ils se prolongent trop, plus ou moins ä un exil volontaire ou invo-

lontaire. Je sers le Roi depuis 16 ans et, ä l'exception d'un court

intervalle dans une epoque tres-malheureuse, toujours hors de ma
patrie. J'ai obei strictement aux ordres du Roi, et me suis conforme

ä Vos intentions en me rendant ici, quoique je n'eusse aucunement

Cache que cette place ne convenoit gueres ä ma Situation particu-

liere. J'ai le vif desir, et je sens meme le besoin de retourner chez

nous, j'ai une nombreuse famille dont je ne voudrois pas rester

toujours separe, j'ai des terres qui demandent mes soins, j'ai l'affaire

de ma dotation ä regier, j'ai des occupations auxquelles je ne puis pas

me livrer en devant toujours faire des etabUssemens momentanes

et precaires; je voudrois donc enfin me fixer, et ne pourrois en effet

plus faire le sacrifice de la plus grande partie de ce qui constitue

mon bonheur et mon contentement Interieurs. C'est un vceu personnel,

mon eher Prince, mais je suis sür de Votre justice et de Votre equite

que Vous trouverez naturel qu'ä mon äge, et apres 16 ans de Service,

j'ose le faire valoir non pas pour obtenir quoi que ce füt, mais unique-

ment pour etre dispense de fonctions qui ne peuvent plus me con-

venir; et Sa Majeste le Roi pensera certainement de meme lä-dessus.

Vous avez la bonte de me parier en particulier de Francfort et

de l'Italie. Ma reponse est dejä dans ce que je viens de dire, et le

poste de Francfort fait naitre encore quelques considerations de

plus. Pour l'occuper avec satisfaction pour le Roi et pour soi-meme,

il faudroit l'avoir eü des le commencement, et s'y etre forme soi-

meme une attitude convenable. La place est certainement fort

importante. Mais eile sera assez facile ä remplir tputes les fois que

les Cabinets de Berhn et de Vienne pourront y faire faire les de-

marches convenables, et ce qui Importe surtout, ä tems. Car Vous

savez Vous meme, mon eher Prince, combien les explications tardives

de la Cour de Vienne ont ete nuisibles, en causant un desoeuvrement

ä la Diete pendant lequel les petits Etats ont gagne beaucoup trop

d'ascendant. Si les deux Cabinets (et tout ce qui doit se faire en com-

mun, est toujours sujet ä d'immenses difficultes) ne peuvent pas agir

ainsi, le plus grand talent que certes je suis loin de m'arroger, devra

echouer ä Francfort. Une certaine activite, ou confiance dans ses

propres forces deviennent au contraire alors meme nuisibles. Je Vous

supplie donc instamment de ne pas penser ä Francfort pour moi.
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L'Italie est un sejour qui ne cessera jamais de me tenter. Mais ce

ne seroit, ä ce qu'il me semble, que servir de nom que d'y etre place.

II ne peut point y avoir des affaires importantes pour la Pnisse,

des que le Concordat avec le Pape sera arrange^). J'imagine que

celui-ci, comme on y travaille depuis longtems, est aussi bien que

termine äpresent; j'ignore meme, si l'opiniätrete de la Cour de Rome
permet d'y faire grand chose, et je suis persuade qu'en autant qu'on

peut y reussir, Mr. Niebuhr a toutes les qualites pour s'en bien

acquitter. On diroit donc certainement, si j'allois en Italic, que

j'avois uniquement desire de vivre plutot aux depens du Roi qu'ä

mes propres fraix dans un pais qui convient ä mes gouts; et Vous

sentez, mon eher Prince, que je ne dois point permettre qu'on porte

ce jugement. Je pense donc, si, comme je l'espere certainement,

ma femme peut venir en Allemagne, y rester tranquiUement aussi.

Si jamais maUieureusement le contraire arrivoit, je prierois certaine-

ment le Roi de me permettre d'aller en Italic, et demanderois en

meme tems ä Sa Majeste, si EUe avoit des Ordres ä m'y donner.

Permettez-moi äpresent d'ajouter encore deux mots sur Votre

plan de l'annee passee dont Vous faites mention dans Votre lettre.

Vous y dites que j'y ai mis des conditions qui ont du Vous paroitre

inadmissibles^) . Cette phrase, je Vous l'avoue, mon eher Prince,

m'a fait de la peine. On met des conditions, lorsqu'on demande

une chose, lorsqu'on pretend que ce qu'on avance comme condition,

soit execute. Rien de tout cela n'a ete mon cas. Je savois, lorsque

je Vous ecrivis l'annee passee, que Votre parti etoit pris, je ne de-

mandois rien, je Vous priois simplement de ne pas compter sur moi

dans Vos plans; je n'agissois en cela contre personne que contre

moi-meme, puisque je renongai volontairement ä ce qui est regarde

avec raison comme la derniere et la plus grande satisfaction apres

une carriere diplomatique. Je touche ici ä un point sur lequel nos

opinions different essentiellement
;

je le regrette vivement, cela

m'est infiniment penible; mais je ne puis point changer ma convic-

tion, et moins encore agir contr'elle. Je crois encore aujourd'hui

que les Ministres ne sont pas places dans une position oü ils peuvent

exercer une veritable responsabilite, et je ne pourrois point partager

la responsabihte sur les plus grands interets de l'Etät avec les per-

sonnes que j'ai ose Vous indiquer, quoique je puisse Vous assurer,

Mon Prince, que je n'ai aucun sentiment personnel contre ces memes

^) -C^ö5 geschah erst am 28. III. 1821 durch Niebuhr.
^) Vgl. an Hardenberg. 14. VII. iSiy. gdr. G. S. XII i, 196.
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individüs, et que je ne me permets pas meme de les juger que lorsque,

comme ici, je suis appelle ä me joindre ä eux dans le Service du Roi.

Je ne serois point revenü sur ce point, si Vous n'en aviez pas fait

mention Vous meme. Je Vous proteste que je suis bien eloigne de

me croire necessaire dans le Ministere, et je dois croire que Vous

meme, mon eher Prince, n'y avez gueres attache une grande impor-

tance, puisqu'aussi, lorsque j'entrois encore complettement dans

Votre plan, Vous en remettiez toujours l'execution pour le moins ä

une annee, quoique la place ici ne presentät aucune affaire bien pres-

sante ä soigner.

Ce sont lä les motifs et les circonstances pour lesquelles je crois

qu'il ne reste rien äpresent, si Ton veut encore m'employer, que

de me faire travaiUer au Conseil d'Etät, et je Vous avoue, Mon
Prince, que je crois ce travail utile et important, et je n'hesite

point de le dire, Fun et J'autre d'avantage que meme ma Mission

actuelle dans laquelle pourtant Vous n'auriez pas trouve de diffi-

culte de me laisser, si l'accident de la sante de ma femme ne m'avoit

pas fait penser ä mon rappel. II ne s'agit pas du tout que le Conseil

d'Etät doive justement etre occupe de soi-disantes grandes affaires.

Toute mesure legislative est interessante et importante par eile

m^me.

Je crains d'etre entre dans de trop longs developpemens, mais je

voulois m'ouvrir entierement envers Vous. Au reste il me semble,

mon eher Prince, qu'il n'est pas meme necessaire que nous termi-

nions precisement äpresent cette discussion. Daignez seulement le

plus vite possible me faire remplacer ici; je viens alors dans le voisi-

nage de Berlin, et des que Vous le desirez, ä Berlin meme; j'y suis

toujours ä la disposition du Roi, et nous pouvons tout concerter de

bouche, quoique Vous ayant ouvert le dernier fon4 de mes pensees,

je ne voye reellement pas que je puisse me departir du contenü de

cette lettre. II suffit que Vous appuyiez aupres du Roi ma demande

d'etre rappelle d'ici, Vous pouvez dire ä Sa Majeste qu'on verroit

ensuite, si et comment je pourrois etre employe de nouveau ? La meme
chose se dira dans le Public ; il arrive si frequemment que des Ministres

rappelies passent des annees sans avoir une nouveUe place.

C'est donc avec les plus grandes et les plus vives instances, mon
tres-cher Prince, que je Vous prie d'envoyer par le premier Courier

ma lettre au Roi, et de faire en sorte que je sois rappeUe d'ici, et

que je puisse au plus tard au mois d'Octobre, quitter Londres.

N'attendez point, je Vous en conjure par l'amitie que Vous m'avez
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souvent prouvee, le retour du Roi pour arranger cette affaire. Ce

nouveau delai me rendroit vraiment malheureux. Comme je ne

saurois m'imaginer que le Roi voudroit refuser ma demande, je

commencerai peu ä peu ä parier ici de la sante de ma femme, et de

rincertitude dans laquelle eile me met sur la duree de mon sejour

ä Londres. Si, comme je n'en doute pas, je trouve occasion d'ecrire

directement d'ici au Roi pendant son sejour en Russie, je lui recom-

manderai encore plus particulierement ma demande qui lui sera

parvenue en attendant par Votre Intervention, mon eher Prince.

Daignez agreer l'assurance renouvellee de mon sincere et inalte-

rable devouement. ^^ , ,

,

Humboldt

P. S. Je Vous envoye, mon eher Prince, la collection complette

qu'on a faite sur le Prince de Hesse et la Princesse, son Epouse. Cela

Vous fera rire. Vous verrez qu'on ne s'est pas lasse de tourner et

de retourner la matiere.

314. An Altenstein London, 2g. Mai 1818

G. St. A. Rep. g2. Altenstein B 15; i Quartseite, Schreiberhand.

Empfehlung des Pfarrers Schwabe für eine Anstellung in der Heimat;

Übersendung von Büchern über Londoner Schuleinrichtungen.

313. An Stein London den yten Junius 1818

Freiherr vofn Stein-Archiv Rai; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 4g2

Ich habe Ew. Excellenz freundschaftlichen Brief nicht eher be-

antworten können, weil ich nur die sichere Gelegenheit dazu benutzen

wollte, die sich mir erst heute darbietet.

Je öfter ich während meines hiesigen Aufenthalts Ihrer und der

mit Ihnen in Frankfurt verlebten Zeit gedachte, desto schmeichel-

hafter ist mir der Beweis Ew. Excellenz gütigen Andenkens und das

Vertrauen gewesen, das Sie mir aufs Neue in Ihren Wünschen für

meine Wirksamkeit in der inneren Verwaltung bezeugen.

Ich habe die Denkschrift, die Ew. ExceUenz mir übersandten,

mit dem lebhaftesten Interesse gelesen^). Sie ist in einer sehr wür-

digen Sprache abgefaßt, und die Gesinnungen, die acht vaterländisch

^) £5 handelt sich um die bei Pertz, Leben Steins V, S. 184 genannte Adels-

denkschrift, die Verfassungsverhältnisse der Lande Jülich, Cleve, Berg und
Mark betreffend. 1818.
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sind, müssen den Beifall eines Jeden haben, der selbst die wahren

und ächten hegt. Es hat mich besonders gefreut, daß immer darauf

gedrungen ist, daß auch jetzt kein rechtloser Zustand vorhanden, daß

gar nicht die Rede davon ist, etwas Neues willkührlich einzuführen,

sondern nur das Wiederaufleben des bloß zufällig und widerrechtlich

Unterdrückten möglich zu machen.

Dies ist der Punkt, den unsere Regierung, die durch die Frage der

Stände jetzt in ein sehr hartes Gedränge kommt, hätte festhalten

sollen, den sie aber leider dermaßen aufgegeben hat, daß er ihr jetzt

nicht mehr wird die gleichen Dienste leisten können.

Es giebt meines Erachtens nichts, worauf sich weniger praktisch

etwas aufbauen läßt, als die in dem unsehgen Edict von 1815 allgemein

und unbestimmt ausgedrückte Idee, daß der König seinen Unter-

thanen eine ständische Verfassung geben will. Möge man als Grund

einer solchen Verleihung die Königliche Gnade oder die Ueberzeu-

gung von der Nützlichkeit von Ständen, oder (das Schlimmste von

Allem) Nachgeben gegen einen behaupteten Zeitgeist anführen, so

bleibt die Sache immer gleich unpractisch. Denn keiner dieser Gründe

ist von der Art, daß er zugleich den Grundsatz des Maßes und der

Art einer solchen Verleihung in sich hielte, und was daher auf diese

Weise gegeben werden mag, kann immer dem Ertheilenden das

Aeußerste, und dem Empfänger ungemein wenig erscheinen. Es ist

auch offenbar, daß, indem man als eine Gnade zu schenken scheint

(eine Idee, gegen die ich an sich seyn würde, da ein Regent von der,

von seinen Vätern ererbten Macht nichts rein verschenken sollte),

man nicht einmal darauf sieht, ob man nicht Rechte verletzt. Denn
wer bürgt denn dafür, daß nicht Einige schon mehr rechtmäßig

verlangen können, als man ihnen jetzt einräumt ? SoUte das Ver-

fassungswerk bei uns gedeihen, so müßte man noch die nachfolgenden

Fragen auflösen und richtig beantworten:

i) welche Rechte hat wirklich schon jede einzelne Provinz?

2) wie kann man diese Rechte fortbestehen lassen, ohne sie für

einige Volksclassen zu Ungerechtigkeiten werden zu lassen, und ohne

die Einheit der Monarchie, als Ganzes, zu stören ?

3) wenn es Provinzen giebt, die gar keine Rechte zur Landstand-

schaft hatten, wie muß man sie den Berechtigten gleichstellen ?

4) wie muß man die einzelnen Stände zu einem Ganzen verbinden ?

Diese Fragen können Männer von gesundem practischem Urtheil,

gehöriger Kenntniß und vaterländischer Gesinnung auflösen. Allein

nach jenem Edict eine Verfassung für den Staat entwerfen zu wollen.
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wäre wahre Vermessenheit. Hätte man diesen Weg vor Augen gehabt,

so mußte man gar kein Edict machen, allein die Stände im Einzelnen,

wie sie waren, fortbestehen lassen und gleich an der Verfassung,

ohne Versprechungen, arbeiten, nicht die Jahre lang die Hände in

den Schoß legen. Wie es werden kann und wird, weiß ich nicht,

allein ich bedauere ungemein, daß ich den Weg, den man eingeschla-

gen hat und noch fortfährt einzuschlagen, nicht anders als für durch-

aus unrichtig ansehen kann.

Ew. ExceUenz sind so gütig zu wünschen, daß ich zurückkommen

und im Innern arbeiten möchte. Die Sachen sind jetzt so weit ge-

kommen, daß ich Ihnen offen in dem Vertrauen darüber sprechen

kann, das ich von ganzem Herzen zu Ihnen hege. Ich wünsche auch,

meine Schritte vor Ihren Augen zu rechtfertigen. Ich habe an den

König, allein durch den Staatskanzler, um meine Zurückberufung

geschrieben und hinzugefügt, daß ich keine Anstellung verlange,

allein im Staatsrath arbeiten, sonst auf dem Lande leben wolle.

Diesen Zusatz mußte ich machen. Gesandter noch länger zu seyn,

ist weder meiner Neigung, noch meinen äußern Verhältnissen, in

Rücksicht meiner Famihe angemessen; ins Ministerium unter den

jetzigen Umständen zu treten, ist meinen Grundsätzen zuwider.

Es bleibt mir also nichts anderes übrig. Der Staatskanzler hat meine

Erklärung (ich weiß nicht ob, weil er den Staatsrath nicht beschäf-

tigen wiU ?) für ein Zurückziehen aus dem Dienst genommen, meinen

Brief an den König zurückgehalten, und mir in einem Briefe, in

dem er sagt, daß es meine Schuld sey, daß ich nicht ins Ministerium

treten woUe, zugeredet, weiter eine Gesandtenstelle anzunehmen,

und zwar Frankfurt, oder Italien, oder irgend eine andere. Ich habe

ihn darauf, bloß mit nochmaliger Auseinandersetzung meiner Gründe,

gebeten, meinen Brief sogleich abgehen zu lassen. So liegt die Sache.

Gegen Ew. Excellenz habe ich mich, glaube ich, bloß darüber zu

rechtfertigen, daß ich Frankfurt ausschlage und gewiß nicht anneh-

men werde. Ich habe reiflich überlegt, ob ich, ganz gegen meine

Neigung und gegen meine häusliche Convenirung, dies Opfer bringen

müßte? aber zwei Dinge haben mich bestimmt, i) Für den Bundes-

tag kann man nur in Berlin und Wien nützlich seyn, in Frankfurt

ist man ein bloß abhängiges Werkzeug, und kommt gewiß in die

Lage, thun und sagen zu müssen, was man nicht für angemessen

hält. Wenn ich die Acten der letzten 8—9 Monate durchgehe, würde

es mir leicht werden, die Beweise aufzustellen. Meine Ansichten

können die unrichtigen se3ni, allein ich kann sie einmal nicht ändern.
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2) Wenn bei uns etwas Gutes gewirkt werden soll, und wenn man
irgend einem dazu Kräfte zutraut, so muß es im Mittelpunkt ge-

schehen. Man muß also dort hingehen und mit redhcher und frei-

müthiger Gesinnung, ohne Intrigue und eigennützige Absichten

wirken, was man wirken kann.

Ich vergaß Ew. Excellenz zu sagen, daß den nächsten und drin-

gendsten Anstoß zu meinem Zurückberufungsgesuch die gar nicht

günstige Gesundheit meiner Frau gegeben hat. Sie leidet an Schmer-

zen, die leicht gichtisch seyn können, ich kann nicht wagen sie zu

bitten hierher zu kommen, und Sie fühlen, daß ich nicht länger von

ihr getrennt seyn mag. Es geht dabei der beste Theil des Daseyns

verloren.

Ich freue mich schon der Hofnung, Ew. Excellenz noch in diesem

Jahre wiederzusehen. Leben Sie herzlich wohl und nehmen Sie

die Versicherung meiner, innigen Verehrung und unwandelbaren

Freundschaft an. Humboldt

Ich habe Ihnen nichts von hier gesagt. Was soll man sagen ? Ge-

schäfte habe ich gar nicht; vom Departement, seit der Staatskanzler

in Berhn ist, keine Zeile ; mehrere nichtssagende Depeschen von Graf

Lottum, der, wie man ihn gesetzt hatte, nicht einmal imstande war,

etwas schreiben zu lassen.

J16. An Hardenberg ä Londres, ce 9. Juin, 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Lorsque je me trouvai le 30. du mois demier en societe avec le

Prince Regent, Son Altesse Royale commenga tout ä coup ä me parier

de la demande de rappel, que, comme il apprenoit, j>vois faite

aupres du Roi. Je fus vraiment frappe qu'il en füt informe, car je

puis Vous assurer, mon eher Prince, que jusqu'alors je n'en avois

parle qu'ä Vous et ä Rother, et que meme Bülow ici, et ma fille ä

Berhn n'en savoient rien. J'ai appris apres que Rose et Ompteda en

ont fait mention dans leurs rapports. Le Prince me pria de passer

chez lui un matin pour lui exphquer mes motifs, et lui dire, si j 'avois

peut-etre quelque sujet de mecontentement ici. J'ai donc ete chez

Lui hier matin, et Lui ai expose, en Le remerciant en meme tems

des nombreuses marques de bienveiUance et de bonte qu'Il ne cesse

de me donner, que l'impossibihte de faire vivre ma femme ici, est

la seule raison qui m'oblige ä quitter un poste que Ses bontes ont
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rendü reellement plus satisfaisant pour moi qu'aucun autre n'auroit

pü l'etre jamais. Son Altesse Royale me temoigna pour lors Ses

regrets de la maniere la plus flatteuse et je puis dire meme la plus

amicale, mais il trouva mes raisons entierement justes, et me demanda
simplement jusqu'ä quand je croyois encore rester ici. Je Lui repondis

lä-dessus que je me flattois que S. M. le Roi accorderoit ma demande
de rappel, que j'avois prie de pouvoir quitter Londres au mois

d'Octobre, mais que le choix et l'arrivee d'un nouveau Ministre

pourroit bien prolonger de quelques semaines mon sejour ici. Le Prince

me temoigna tres-gracieusement qu'il etoit bien aise d'apprendre

que je ne quitterois pas plutot, et en m'addressant des questions

sur mon successeur, si le Roi choisiroit plutot un Militaire que quel-

qu'un du Civil, il me dit que celui qui lui seroit tres-agreable, seroit

le general Comte de Tauenzien. Je Lui repondis simplement lä-dessus

que je doutois presque que la Situation individuelle du Comte lui

fit desirer de rentrer dans la carriere diplomatique, mais que cer-

tainement le premier soin de Sa Majeste seroit de choisir une per-

sonne qui puisse etre agreable ä Son Altesse Royale. J'ignore si

Lord Castlereagh partage l'idee du Comte Tauenzien et la chose me
paroit trop delicate pour en parier sans un Ordre precis de Votre

Altesse. J'ai cependant cru devoir Lui rendre compte de cet entretien.

Humboldt

577. An Hardenberg London, 15. Juni 1818

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; i Quartseite, Schreiberhand.

Dank für die Förderung eines Holzgeschäftes der Familie Holwede^).

318. An den Großherzog von Mecklenburg-Strelitz London, ly. Juli 1818

Neustrelitz, Hauptarchiv, 57. //. i; 4 eigenh. Quartseiten.

Durchlauchtigster Großherzog,

Gnädigster Großherzog und Herr,

Ich eile, Ew. Königlichen Hoheit, im Auftrag Ihrer Frau Schwester,

der Herzogin von Cumberland, zu sagen, daß Ihre Königliche Hoheit

heute um 11. Uhr vormittags mit dem Herzog und der Prinzessin

Auguste wirklich nach Spa abgereist sind, und sich sämmtHch sehr

wohl befinden. Ich habe das Glück gehabt, die Herzogin noch an

den Wagen zu begleiten, und kann nicht läugnen, daß mein Gefühl,

^) Vgl. an Hardenberg 3. II. 1818.
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Sie England verlassen und in Ihre Heimath gehen zu sehen, in der

Sie die Liebe der Ihrigen erwartet, ein sehr frohes gewesen ist. Selbst

das Bedauern, Sie und den Herzog, die beide so unendlich viel Gnade,

und wirkliche Freundschaft für mich gehabt haben, hier zu verlieren,

ist dadurch gemindert worden, daß ich selbst Ihr in einigen Monaten

nachzufolgen hoffe. Wie es von dem Herzen und den Gesinnungen

Ihrer Königlichen Hoheit zu erwarten war, hat sowohl die Herzogin,

als der Herzog, noch vor Ihrer Abreise, der Königin Ihren Wunsch
geäußert, persönlich den Segen Ihrer Majestät zu empfangen. Die

im Namen der Königin durch die Prinzessin Auguste ertheilte Antwort

aber war leider ablehnend für die Herzogin mit Bezugnahme auf die

bekannten Umstände. Die Herzogin Selbst wird Ew. Königlichen

Hoheit des Nähern hierüber schreiben. Sie ist mit der Beruhigung

abgereist. Alles, was von Ihr abhing, gethan zu haben.

Ich muß sehr bedauern Ew. Königlichen Hoheit gnädiges Schrei-

ben vom 26. Mai so spät, und seinem Inhalte nach, eigentlich noch

nicht einmal jetzt, zu beantworten. Die verlangten Papiere sind

in den Händen des Legations Rathes Schoell, oder besser müssen

und sollten in seinen Händen seyn, da ich sie ihm lassen mußte. Ich

schrieb ihm augenblicklich nach Empfang Ihres Briefes, habe aber

noch keine Antwort. Ich habe vor zwei Tagen von neuem geschrie-

ben, und benachrichtige Ew. Königliche Hoheit augenblicklich,

sobald ich selbst weiß, daß die Papiere übergeben sind, oder wie es

damit steht.

Ich erwähnte meiner eigenen baldigen Zurückkunft nach Deutsch-

land. Ich werde dazu durch die Kränklichkeit meiner armen Frau

veranlaßt. Sie ist den ganzen Winter sehr leidend gewesen, und hat

beständig rheumatische, und vermuthlich wirklich gichtische Schmer-

zen in einem Fuß gehabt, auch ihre innere Gesundheit war dabei

sehr wankend, und ist es noch. Unter diesen Umständen konnte ich

sie unmöglich hierherbringen. Die feuchte und neblichte Luft hier

erzeugt Gicht und Flüsse, wo auch nicht die mindeste Anlage dazu

vorhanden ist. Allein länger getrennt bleiben konnte ich auch nicht,

das fühlen Ew. Königliche Hoheit, die Sie uns so lange zusammen

sahen, gewiß. Ich habe also um meine Zurückberufung geschrieben.

Ich habe den König zugleich gebeten, mich von Annahme einer

ferneren Mission zu entbinden, ich sehne mich wirklich nach einem

festen und ruhigen Aufenthalt in der Nähe der Meinigen. Wollen

Se. Majestät mich doch noch ferner gebrauchen, so kann ich ja im

Staatsrath arbeiten, dem es unmöglich an wichtigen Geschäften
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fehlen kann. In dieser Art habe ich Sr. KönigHchen Majestät ge-

schrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Der Fürst Hardenberg

hat mir zwar die Möghchkeit gezeigt, den Platz am Bundestag zu

erhalten. Ich habe ihn aber sehr gebeten, nicht für eine andere

Mission femer für mich zu denken. Ew. Königliche Hoheit haben

mir immer solche Merkmale der Gewogenheit und Freundschaft

gegeben, daß ich nicht umhin konnte, Ihnen bei dieser Gelegen-

heit über meine eigne Lage zu reden. Die Gesundheit meiner Frau

beunruhigt mich in der That sehr.

Ich würde Ew. Königlichen Hoheit vergebens auszudrücken ver-

suchen, welchen innigen und tiefen Antheil ich an dem fröhlichen

Ereignisse in Ihrer häuslichen Lage genommen habe^). Ich bringe

Ihnen meinen wärmsten Glückwunsch dazu dar, und verbinde

damit die Versicherung der ehrfurchtsvollen und unveränderHchen

AnhängHchkeit, mit der ich ersterbe
Ew. Könighchen Hoheit

unterthänigster,

London, den 17. Julius, 1818 Humboldt

31g. An Hardenberg ä Londres, ce 7. Aout, 1818

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg K 46; 3 eigenh. Quartseiten, Konzept in Tegel,

Archiv, 2 eigenh. Folioseiten, gdr.: an Caroline 7. VIII. 1818.

Je Vous demande mille fois pardon, mon eher Prince, de Vous

importuner encore une fois de l'affaire de mon rappel. Mais je ne

saurois assez Vous exprimer, combien je me trouve dans une Situation

penible et embarassante.

Les nouvelles qui me parviennent de ma femme, loin d'etre plus

satisfaisantes, prouvent au contraire toujours plus, que son mal

est serieux, et menace de devenir chronique, si l'on ne prend pas

les plus grands soins pour l'eviter. II est donc de toute impossibihte

qu'elle vienne ä Londres, et je serai necessairement separe d'elle,

autant que Vous m'obligez, mon eher Prince, ä rester ici. Cette

Separation, surtout dans un moment, oü ma presence seroit double-

ment utile ä ma femme, m'est douloureuse ä un degre qu'il me seroit

difficile de Vous depeindre. Je Vous supplie instamment, et Vous

conjure d'y mettre fin, et de faire en sorte que je puisse quitter ce

pais au moins ä la fin du mois d'Octobre.

^) Am 31. III. 1818 war dem Großherzog das erste Kind, eine Tochter, ge-

boren worden.

i6 Humboldt, Briefe II.
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II y a cependant bien peu de semaines jusque lä, et quoique je

Vous aye addresse, mon eher Prince, ma premiere demande au com-

mencement d'Avril, je n'ai pas meme encore la certitude que le Roi

a accorde ma priere, et j'ignore, si Vous avez eü la bonte de penser

serieusement au choix de mon successeur. Si en effet il n'est pas

designe encore, si Vous devez peut-etre Vous aboucher Vous meme

ä Berlin, apres l'entrevue d'Aix la Chapelle, avec la personne ä qui

Vous destinez ma place, si je dois attendre son arrivee ici, une partie

de l'hiver peut s'ecouler, avant que je puisse me mettre en route.

Je Vous prie, mon eher Prince, de ne pas m'exposer ä un pareil

retard. Si Vous croyez devoir Vous entendre avec moi, ainsi que

Vous aviez commence ä le faire dans Votre derniere lettre sur ma

destination future (quoique je Vous repete que je ne forme aucune

demande ä cet egard) commencez toujours par mon rappel d'ici.

Tout le reste peut etre ayrange apres. Si le choix de mon successeur

eprouve des difficultes, si la personne qu'on nommera, ne peut

point partir incessamment, ne pourriez-Vous pas dans ce cas confier

en attendant la direction de la Mission ä un Charge d'Affaires, ainsi

que cela s'est fait avant mon arrivee ici ?

Faites moi la grace de m'ecrire ou de me faire ecrire deux mots

lä-dessus, et de me dire, au moins ä peu pres, ä quelle epoque Vous

pouvez me faire esperer de partir d'ici ? Un grand nombre d'arrange-

mens domestiques et de famille dependent de cela.

Je congois^) ä la verite que Vous voudrez parier au Roi sur cette

affaire, et je Vous avois tant prie pour cela, mon eher Prince, de

profiter du tems oü Vous etiez avec Sa Majeste ä Berhn. Mais le

Roi aura pourtant repondü quelquechose, lorsque Vous Lui avez

envoye ma lettre, et d'aiUeurs Vous etes bien sur qu'Il ne suivra

que Votre avis, de fagon qu'avant de Lui parier, il Vous sera facile

de me tirer de l'incertitude cruelle dans laquelle je me trouve. Vous

ne pourrez ^) jamais me donner de preuve plus convaincante et plus

agreable de Votre bienveillance et de Votre amitie "").

Nous nous occupons tres-assidüment äpresent de l'affaire du

Dannemark et de la Suede. Lord Castlereagh surtout reconnoit que

la conduite de la derniere ne peut etre justifiee sous aucun rapport.

Le Prince Regent continue ä me traiter avec une bonte tout ä

fait particuliere. II m'avoit demierement invite tout seul ä la cam-

pagne oü il n'y avoit que Stewart, et les personnes de sa maison.

II temoigna ä cette occasion qu'il dineroit bien chez moi dans une

societe egalement petite. II l'a fait demierement, nous n'etions que
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dix personnes, Castlereagh et Wellington en etoient, et le Prince

etoit on ne peut pas plus aimable et fort gai. II m'a beaucoup de-

mande de Vos nouvelles, mon eher Prince.

Les Porcelaines sont arrivees, et je les ai remises aux personnes

pour qui elles etoient destinees. J'irai demain ä la campagne de

Castlereagh et y passerai quelques jours.

Adieu, mon tres-cher Prince. N'oubliez-pas un pauvre Insulaire

qui voudroit devenir Continental. Cela ne depend que de Vous et je

compte entierement sur Vos bontes. Veuillez croire ä mon invariable

et sincere devouement.

Humboldt

320. An den König London, 13. August 1818

Tegel, Archiv: Konzept, 2 eigenh. Foliospalten. Gär. : an Caroline 18. VIII. 1818.

Übersendung eines Briefes der Herzogin von York; verzögerter Emp-
fang eines Schreibens des Königs an die Herzogin.

V.M. daignera pardonner, si j'ose

ä cette occasion Lui rappeller la tres-humble priere que je Lui ai

soumise dans ma lettre du 4. Avril de cette annee que le Prince de

Hardenberg Lui aura fait parvenir. La sante de ma femme ne lui

permettant pas de me suivre ä Londres, je me suis vü force de prier

V. M. de me faire la grace de me rappeller de mon poste d'ici, et de

me permettre de retoumer dans ma patrie. Malheureusement les

nouvelles que j'ai depuis de ma femme, ne sont gueres meilleures.

Je ne puis risquer de la faire venir dans ce climat particulierement

nuisible quand on souffre du mal dont eile est attaquee, et je me
vois en consequence separe d'elle aussi longtems que ma place

m'oblige ä sejoumer ici. Cette Separation m'est d'autant plus dou-

loureuse que, depuis l'ete de l'annee 1813, je n'ai pü me trouver

que pendant ä peu pres six mois avec ma famille. Je le regarderois

donc comme la marque la plus precieuse que V. M. pourroit me donner

de Ses bonnes graces et de Sa bienveillance, si Elle daignoit m'accor-

der mon rappel de maniere que je puisse quitter l'Angleterre encore

cet automme.

Je suis cet.
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321. An Louise RadziwiU London. ly. August 1818

Original unbekannt, Abschrift Gebhardt.

Madame,

Votre Altesse Royale douta si Mr. de Chlapowski me trouveroit

encore ici, et me voilä encore ä la meme place. Je n'ai meme aucune

ligne ni du Roi ni du Chancelier sur le parti qu'on a pris ou qu'on

va prendre. On dit que le Major de Martens est en chemin pour venir

ici, et j'ai re^u en effet dejä une lettre de Berlin quilui est addressee

et qui doit l'attendre ici. Mais il n'est pas arrive, et je ne sai si c'est

lui qui doit me remplacer, ou si, en simple volontaire, il fait une de

ces courses qui ne reussissent pas toujours. Je desire en attendant

vivement de pouvoir partir, non pas que je ne fusse pas volontiers

ici, mais puisque je desirerois vivement d'etre en Allemagne, lorsque

ma femme y reviendra.x Aussi ai-je ecrit de nouveau au Chancelier,

et ayant re9u une commission de la Duchesse d'York pour le Roi,

j'ai saisi cette occasion pour Lui rappeller ma demande.

Je ne puis assez remercier Votre Altesse Royale de la lettre pleine

de bonte et de bienveillance qu'Elle a daigne m'ecrire en date du

15 de Juin, ainsi que des lignes que Mr. de Chlapowski m'a apportees.

La part que Vous me faites la grace, Madame, de prendre ä mon

sort, me touche tout aussi profondement que l'approbation que

Vous m'exprimez des demarches que j'ai faites, et du plan que je

poursuis, m'encourage. Je sai que j'aurai ä lutter contre beaucoup

de malveiUance et de calomnies, que le parti que je prends, sera

meme critique par bien des personnes qui d'ailleurs me veulent du

bien, mais un seul suffrage, comme celui de Votre Altesse Royale,

me tranquilhse et me console. Je n'agis reellement que d'apres des

principes que je pourrois, s'il le falloit, justifier pubhquement.

J'espere certainement que les indispositions dont Votre Altesse

se plaint dans Sa premiere lettre, n'auront point ete de longue duree,

et j'apprends avec le plus vif plaisir qu'Elle compte revenir ä Berlin

cet automne. Que je serai heureux de me retrouver chez Elle. Le

seul mot de la table ronde dans Votre lettre, Madame, m'a rappelle

vivement tous les charmes du cercle sur lequel Votre conversation

repand un charme qu'on chercheroit envain ailleurs. Je m'estime

vraiment heureux de ce que les gravures et les carricatures ayent

amuse un moment Votre Altesse Royale. On pourroit augmenter le

nombre des dernieres äpresent; mais aussi ce genre de plaisanterie

perd en se multipliant trop.
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Ma femme etoit au depart de ses demieres lettres aux bains de

Nocera. Ils lui avoient \Taiment fait du bien, malgre cela c'etoit

plutöt un changement qu'une cessation de souffrances, et il est

toujours plus evident que les douleurs rhumatiques qui rincommodent
degenereroient infailliblement en veritable goutte, si eile venoit habiter

ce climat. Caroline continuoit ä aller tres-bien. Elle semble pour le

moment vraiment entierement guerie.

En faisant mention du climat, je dois cependant lui faire repara-

tion ä mon egard. J'ai ete singulierement favorise. Nous avons eü

cette annee un hiver sans froid et presque sans neige; je n'ai vu qu'un

seul jour un brouillard oü il falloit allumer des torches en plein midi

dans les nies, et l'ete ressemble en effet ä un ete d'Itahe. Mais en

aucune annee depuis 1779 il n'a pas fait autant de soleil en Angleterre.

Or, ayant une fois joui de ce bonheur, il ne faut pas attendre quarante

autres annees pour repeter ce plaisir. Je me sou\iens au reste tres-

bien de cette annee de 1779. Le printems commencoit en effet dans

les demiers jours de Fevrier.

Londres est entierement desert ä present. J'ai ete quelquefois ä

la campagne, mais la vie y est pourtant, meme de l'aveu des parti-

sans les plus zeles des Parcs, un peu uniforme. Le Prince Regent
est en ville oü la maladie de la Reine le retient. Je ne saurois assez

dire ä ^^otre Altesse Royale combien il est gracieux envers moi. II a

aussi dernierement, sur sa propre demande, dine chez moi; il ne

vouloit qu'une tres-petite societe; heureusement que le Duc de

Wellington etoit ici; nous n'etions que 10 personnes, et outre Bülow
et moi, tous Anglois. Le Prince ne parla alors qu'Anglois, mais il

est, on ne peut pas plus, interessant et aimable. II a beaucoup de

connoissances, sait une infinite d'anecdotes, et a une tres-grande

amenite dans l'esprit. Quelques jours apres il s'annonca inopinement
pour la soiree chez Madame de Lieven. La soiree auroit ete plus

amüsante, si Ton avoit fait moins de musique. Madame de Lieven
a malheureusement un talent d'autant plus dangereux qu'il est

vraiment des plus distingues. Le Duc de Cambridge part apres-

demain. II n'aime pas trop retrouver son frere le Duc de Clarence ä

Hannovre; mais on lui a, pour le consoler, accorde le rang sur son

frere aine. II falloit entendre sur tout cela le vieux Landgrave Fre-

deric de Hesse. A chaque phrase, et il y en avoit parmi le nombre
de tres-bizarres, il disoit : Habe ich nicht Recht, lieber H. ? Le Duc
de Clarence est dejä parti. La pauvre Duchesse a repasse le Canal
avec cinq dents et ses beaux cheveux de moins, que sur les solhcita-
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tions pressantes du Duc, son mari, eile s'est fait arracher et couper.

On dit qu'elle en a beaucoup pleure; eile a eü tort au moins pour

les dents. On en a toujours de reste. [?] Le Duc et la Duchesse de

Cumberland sont ä Spa. Ils avoient aussi ecrit ä la Reine pour de-

mander de la voir. Mais eile a refuse net. Les gazettes de l'Opposition

disent sur cela que tel est un deplaisir Royal que m^me au moment
de la mort il ne connoit ni pardon, ni charite Chretienne. On disoit

la Reine ä la mort depuis trois mois; mais tout ä coup eile semble

aller de nouveau beaucoup mieux. — Daignez, Madame, . . .

Humboldt
A Londres, ce 17 aoüt 1818

Oserois-je supplier Votre Altesse Royale de remercier la Comtesse

Pauline de Neale de son aimable lettre ? La Dame d'honneur se met

aux pieds de Votre Altesse.

322. An Frau v. Berg London, den 4. September, 1818

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv; 4 eigenh. Quartseiten.

Ich habe es Ihnen doch gesagt, meine Gnädige, daß Sie noch viel

zu früh ankommen würden. Ich habe doch nun wirklich die Freude

erlebt, daß Sie in Ihrem Briefe vom 30 Juhus mir sagen: ,,Wäre

ich nur noch länger geblieben!" Seitdem Sie fort sind, hat London

sehr viel von seinem Reize für mich verloren. Mit Ihnen Heß sich

täglich Alles ordentlich besprechen, jetzt ist niemand da, der mit

mir so Erinnerungen und Aussichten in der Gegenwart verknüpft.

Das einzige Gute ist jetzt die Stille. Kein fa.shionables Geschöpf

ist mehr zu sehen, alle genießen der Landluft, und da sie natürhch

das Land zur Stadt machen, so mache ich aus Portland Place meinen

Landsitz. Der unglückhche diplomatische Körper thut zwar noch

manchmal, als wollte er sich amüsiren, und bringt ein diner, oder

eine soiree hervor. Aber auch davon mache ich mich auf behende

Weise los. Lievens sind oft unterwegs, und ihr Haus, nach der Ihnen

wohl bekannten Enghschen Sommersitte eingerichtet, wo man die

Treppen und Fußböden entblößt, und die Bronzen und Vergol-

dungen verhüllt. In diesen PapiUotten hat der Prinz Regent einen

Abend dort zugebracht, wo er sich selbst angemeldet hatte, und

das war das letztemal, daß ich ihn sah. Er ist seit langer Zeit im

Steedhouse bei Hamptoncourt. Die Königin schien sich einmal

ganz zu bessern. Allein gerade in diesen Tagen scheint sie dem ent-
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scheidenden Schritt nahe. Man behauptete gestern, sie würde diese

Krise nicht überleben. Indeß lebt sie noch heute, und vermuthlich

auch morgen, und erholt sich wohl noch wieder. — Was Sie mir

von Adelheid und Hedemann sagen, hat mich ungemein gefreut.

Es sind brave Kinder, und sehr glücklich zusammen, und das müssen

Sie doch auch hübsch von mir finden, daß ich Tegel so viele Jahre

hindurch mit vieler Aufopferung behalten habe, um es einmal zu

einem Wohnsitze für Menschen zu machen, die gern da still und ein-

sam zusammen sind. Sie kennen die Gegend auch, wie ich, seit langer

Zeit, und haben vermuthhch doch auch ein kleines tendre dafür.

Denn auch der Sand und die Kieferbäume und die Seen, wo so

am Ufer das dünne Rohr weht, zaubern einem doch eine vaterlän-

dische Liebe ums Herz, von derman nicht frei wird. Uebrigens erzählen

Sie mir, muß ich gestehen, wenig vom Vaterlande, außer daß ich

Ihren Gedanken mit den hemmenden und fortschreitenden Prin-

cipien sehr glückHch gefunden habe. Glauben Sie mir, man käme

nirgends an, sondern über Alles hinaus, wenn man bloß fortschritte.

So ist es eine schaukelnde Bewegung, die, wenn man über die See-

krankheit hinaus ist, einem ordentlich behaghch wird. Was ich hier

sehe, sehe ich wirklich mit Ferngläsern. Denn historisch erfahre ich

nichts, am wenigsten über mich selbst. Doch scheint es mir jetzt

klar, daß man mich gehen lassen wird, und das ohne mir fernere

Wahl schwer zu machen. Er hat seine Entlassung haben wollen, wird

man sagen, und er habe sie. Wirklich und nun im ganzen Ernst

gesprochen, ist das auch das Beste, wenigstens für mich. Ich erwarte

überhaupt den Ausgang mit großer Ruhe. Ich habe mir nicht den

mindesten Vorwurf zu machen. Seit ich diene, habe ich mich hin-

schicken und bestimmen lassen, wie man gewoUt hat, und habe es

immer so gut zu machen gesucht, als ich konnte. Nicht durch mich,

sondern nur indem ich folgte, bin ich in eine Art Winkel gekommen,

aus dem kein Rückweg mehr war. Man kann doch wirküch nicht

fordern, daß ich ewig ein Gesandtenleben, das wunderlichste von

aUen, führen soU; ins Ministerium kann ich, meinen Grundsätzen

nach, wenn ich meine Pflicht wahrhaft erfüllen soll, nicht treten.

Da ich also nicht hier bleiben kann, so ist nur das Arbeiten im Staats-

rath übrig, wozu ich mich erboten habe. Ich glaube nicht, daß man
es annehmen wird. — Indeß ist Bemstorff Minister geworden. Ich

fürchte, die Sache wird sehr auffallen, weil er ein Fremder ist, und

die Leute bei uns es am wenigsten jetzt gern hören, daß unter ihnen

kein Fähiger zu finden seyn soU, und weil es eine ganz neue Erschei-
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nung ist, daß ein Gesandter^) an demselben Ort Minister der aus-

wärtigen Angelegenheiten wird. Aber persönlich ist es mir sehr heb.

Ich bin Bernstorff gut, Und immer in freundschaftlicher Verbindung

mit ihm gewesen. Schreiben Sie mir doch etwas darüber. — Sollten

Sie noch in Berlin seyn, und er auch, so grüßen Sie Pfuhl herzhch

von mir. Auch mein kleiner Junge schreibt mir von seiner Art zu

schwärmen, da sich das Licht dieser Wasserkunst in die Provinzen

ergießt. Er ist wirklich ein sehr genialischer Mensch, und es ist gut,

daß er gerade an den Rhein kommt. Seine Art zu seyn wird die Men-

schen da sehr ansprechen. — Von einem Verlust Alexanders und

Banqueroutte seines Buchhändlers weiß ich nichts. Hier ist er nicht

;

ich hoffe aber er kommt noch. — Bülow empfiehlt sich zu Gnaden.

Wir haben aber gar nicht gespottet, sondern getrauert. Davon kann

Piccadilly zeugen, das jetzt gar selten mehr durchschnitten wird. —
Den Rothschildischen Wechsel habe ich gleich am andern Tag holen

lassen, und lege ihn hier bei. — Wie steht es mit der Bezahlung

des Wagens ? Ist sie geschehen ? Stellen Sie Sich vor, neulich kam,

ausgerüstet mit einem Briefe vom Eigenthümer des Wagens, ein

getaufter und banqueroutter Jude hier an, der nichts weniger ver-

langte, als durch mich sein Glück hier zu machen, und sich ordentlich

wunderte, daß ich nicht gleich wirksame Anstalten dazu machte. —
Erinnern Sie Sich noch der Gräfin Schlabrendorff ? Sie ist jetzt

hier, wohnt bei Soho Square und ißt manchmal bei mir. Ihr ge-

fällt aber London gar nicht, wie Ihnen; sonst auch ist sie Ihnen

nicht gleich; denn sie spricht nicht einmal vom Weggehen. Sie

scheint das Nichtgefallen durch die Zeit besiegen zu woUen ! ! — Leben

Sie herzlich wohl, und gedenken Sie meiner manchmal in Wohlwollen

und Freundschaft. Mit der aufrichtigsten Verehrung und Ergeben-

heit Ihr
H.

Sie erwähnen der Gräfin Voss gar nicht ? Legen Sie mich ihr zu

Füßen, theilen Sie ihr aber nicht die Stelle vom Sande mit, ich bitte Sie.

J2J. An Hardenberg ä Londres, ce 14 Septembre, 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg 1 14; 12 eigenh. Quartseiten; Konzept in Tegel,

Archiv, 9 eigenh. Folioseiten; gdr.: an Caroline 15. IX. 1818.

J'ai regu, mon eher Prince, avant quelques jours Votre lettre

du 4. du courant^); et il me seroit difficile de Vous depeindre au

^) Von Dänemark.

2) Gdr. an Caroline 11. IX. 1818.
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juste l'impression qu'elle m'a faite. J'attache, et Vous n'en sauriez

douter apres les annees que nous avons passees ensemble, le plus

grand prix ä Votre bienveillance, et ä Votre amitie; ainsi le ton

amical qui regne dans Vos lignes, la bonte de Vos observations, les

assurances que Vous me donnez de penser ä ce que Vous me croyez

veritablement utile, tout cela m'a vivement touche, et je Vous en

remerciesincerement. Mais de l'autre cote je vois que le Roi n'a pas

meme encore ma lettre, que Vous ne semblez pas avoir pense seule-

ment au choix de mon successeur, que tout le tems qui s'est ecoule

depuis le mois d'Avril a ete perdü pour mon but, et que c'est comme

si je ne commen9ois qu'aujourd'hui ä faire des demarches. Je Vous

disois positivement, mon eher Prince, en Vous priant dans ma lettre

du mois de Mai de ne pas attendre le retour de Sa Majeste pour

arranger mon affaire, «que ce delai me rendroit vraiment malheu-

reux», et malgre cela Vous avez laisse entierement dormir l'affaire

en attendant. Si au moins Vous aviez eü la charite de me dire, ce

qui ne Vous coutoit vraiment que deux mots, que Vous trouviez

mieux de ne pas envoyer mon placet au Roi, si Vous m'aviez propose

alors de demander un conge, j'aurois pü le faire pleinement d'apres

Votre idee ä cette epoque, j'aurois pü Vous addresser mes represen-

tations*), j'aurois pü prendre moi-meme des mesures. Apresent j'ai

perdü un tems qui m'est si infiniment precieux, et meme ma Situa-

tion vis ä vis du Roi est moins bonne, puisque Sa Majeste sans

avoir vü la veritable tenue de ma demande doit avoir entendü tous

les bruits qu'on s'est plü ä repandre sur mon compte. Je ne doute

pas un moment, mon eher Prince, que Vous n'ayez agi dans les

intentions les plus amicales envers moi; mais pardonnez, si je Vous

dis malgre cela franchement que Vous m'avez cause un mal beaucoup

plus sensible que je ne puis Vous le depeindre. Daignez du moins le

reparer apresent par la promptitude de Vos mesures et terminez

un objet dont la duree devient dejä penible par les bruits qui en

circulent meme dans les papiers publics.

J'ai delibere mürement de nouveau sur le contenü de Votre lettre,

et sur ma position, et je me flatte que Vous approuverez le parti

que j'ai pris. Si cependant cela n'etoit pas le cas, je dois pourtant

Vous supplier de faire exactement, quant ä mes demarches aupres

du Roi ce dont je Vous prierai. J'agis avec reflexion et je n'accuserai

jamais que moi si mes demarches n'ont pas le succes auquel je m'at-

tends.

Votre lettre renferme trois points principaux, Vos reflexions sur
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ma pretendue resolution de quitter le Service, Votre proposition que

je dois demander une permission de m'absenter par conge, et les

plans que Vous dites avoir formes pour moi. Permettez que je re-

ponde ä chacun de ces points en particulier.

Je suis desole reellement que Vous continuiez toujours ä dire que

je veux quitter le Service, et que je veux vivre uniquement pour

les Sciences au sein de ma famiUe. Si ma premiere lettre particuliere

a pü Vous induire en erreur lä dessus (quoiqu'aussi dans celle-la

je disois simplement que je ne rechercherois, et ne deman-
der ois pas de place) celle du mois de Mai auroit du necessairement

Vous en detromper. Elle est claire et positive. Vous ne pouvez cer-

tainement jamais, mon eher Prince, me parier avec trop de franchise;

je meriterois d'etre bläme, si j'avois l'intention que Vous me supposez,

mais de la maniere dont je Vous ai sincerement expose ma Situation,

je n'hesite pas ä dire que Votre accusation est injuste. II est inexact

de dire que je me refuse ä servir; et il Test encore plus qu'en tant*')

que je decline en effet certaines places, ce soit un acte de ma volonte.

Je m'offre ä servir tres-reellement, et je ne decline les places dont je

parle, que puisque je ne puis pas les accepter. Rien ne me chagrine

autant que lorsque Vous me dites que je refuse tous Vos plans; per-

sonne n'a ete plus docile ^) pendant tout le tems que je sers, que

moi; je ne voudrois jamais refuser les plans du Roi, ni jamais les

effets de Vos bontes. Mais parlons-en avec la franchise qui est con-

forme ä nos sentiments mutuels, et avec le serieux qui convient ä

Votre plan, et ä ma Situation. J'ai decline l'annee passee d'entrer

dans le Ministere tel que je prevoyois qu'il seroit organise; je le ferai

encore aujourd'hui, je l'avoue, si la meme proposition m'etoit faite.

Mais ce n'est pas par caprice, pas par une animosite juste, ou injuste

contre tel, ou tel individü, c'est par conviction. Je crois que le

Ministere reuni dont je Vous regarde, Mon Prince, comme le Chef

avec plein droit de decision, doit etre responsable au Roi et ä soi

m^me du bien^tre de FEtät, et je ne crois pas pouvoir prendre sur

moi cette responsabilite ni dans la position actuelle du Ministere

vis ä vis du Roi, de Vous, Mon Prince, et de Votre bureau, ni avec

quelques-unes des personnes qui le composent. Je puis me tromper,

et Dieu veuille que cela soit ainsi. II se peut, que la maniere dont Vous

avez place le Ministere, les personnes dont Vous l'avez compose, que

tout cela soit ce qui suffit, et ce qu'il faut pour conduire la Monarchie

ä travers les tems difficiles oü nous vivons, et ä travers les crises qui

pourront ^) survenir. Je le desire du fond de mon coeur pour le Roi,
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pour Votre gloire et Votre tranquillite, pour notre bien ä nous tous.

Mais, le coeur me saigne en le disant, ma conviction est la contraire,

et aussi longtems qu'elle Test, je croirois trahir tous mes devoirs

envers le Roi, si, pour avoir Finfluence et les appointemens d'un

Ministre, je voulois accepter une place dont, d'apres ma conscience,

avec laquelle je ne transigerai Jamals, je ne puls pas dans les cir-

constances donnees prendre sur moi la responsabilite. Je n'ai ni

des vues interessees, ni des vues ambitieuses, et quoique je servirai

aussi longtems qu'on voudra de moi, et que je me sentirai les forces

necessaires, je regarde comme un maUieur, comme une täche penible

et denuee de toute satisfaction, celle seule exceptee d'avoir fait mon
devoir, d'etre force de prendre part aujourd'hui ä un gouvemement
quelconque. Je ne Vous parle donc que par veritable et profond

attachement pour Vous, et par la necessite de me justifier contre

le reproche que je voulusse par caprice, ou par opiniätrete soustraire

mes Services au Roi, et ä mon pais. Vous, mon eher Prince, dans

Votre longue carriere sur laquelle ceux qui Vous ont connü et tous

les Prussiens arreteront toujours leurs regards avec une profonde

sensibilite et reconnoissance, n'avez jamais agi autrement que je

fais äpresent. Vous avez suivi Votre conviction, et eile seule ®),

Vous m'en avez raconte Vous meme plusieurs traits; ne veuillez pas

blämer en moi ce qu'au fond Vous devez exiger de chacun qui doit

servir le Roi sous Votre direction. Ce n'est donc pas que je ne veuille

pas, c'est que je ne puis pas entrer au Ministere.

Cette maniere d'offrir mes Services m'etant fermee, une seconde

etoient les Missions etrangeres. Quant ä celles-ci il est vrai que je

crois pouvoir faire valoir des raisons personnelles pour les decliner;

mais ces raisons sont telles qu'il faudroit vraiment etre bien injuste

pour ne pas les trouver equitables. II seroit en effet plus que dur, si,

puisque je ne puis pas etre ministre ä Berlin, je devrois, plutöt que

de me borner au travail au ^) Conseil d'Etät, faire tous les sacrifices

qui, dans ma Situation, sont inseparables d'une Mission etrangere;

et si je parle de ma Situation, je parle aussi de mes inclinations. A
mon age, avec le gout que j'ai pour des occupations serieuses, il ne

peut plus me convenir de perdre ma joumee aux Cours, dans des

societes frivoles, et des visites denuees d'interet. Aussi de toutes les

Missions que je pourrois avoir, il n'y a que celle de Francfort qui

soit importante^). Et pour^) celle-lä je Vous en ai parle longuement

dans ma lettre du mois de Mai. Je ne pourrois jamais me resoudre

ä la prendre äpresent dans un instant oü, si (ce que j 'ignore) les choses
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vont tolerablement bien, il seroit cruel de m'imposer des sacrifices

aussi penibles, et oü, si elles alloient mal, ce ne seront plus les talens

d'un individü, qu'au reste on exagere toujours, qui le releveront.

Mais il reste outre le Ministere, et les Missions etrangeres, une

occupation utile et importante, le travail au Conseil d'Etät, et c'est

celui pour lequel je m'offre avec la volonte la plus serieuse d'y tra-

vailler reellement. Vous paroissez dans Votre lettre, mon eher

Prince, nommer cela servir nominalement. Mais ne depend-il

pas, je Vous en prie, de Vous, ou de celui qui preside en Votre place

au Conseil *), d'employer chaque membre autant qu'il veut ? N'ai-je

donc pas servi reellement, et plus que nominalement au printems de

l'an 1817 et ai-je ete autre chose que membre au Conseil d'Etät ?

Ne pouvez-Vous pas me donner en meme tems tout autre travail,

me consulter sur toute chose qui Vous Interesse ? Me suis-je donc

Jamals refuse ä un travai^, quel qu'il füt ? II n'existe pour moi pas

le moindre doute que je sois plus utile ä l'etät comme Membre du

Conseil d'Etät qu'ä aucune Mission ä l'Etranger.

Lorsque Vous me proposez, mon eher Prince, de commencer par

demander une absence en conge, Votre idee paroit etre que mon
placet de rappel ne doit pas du tout etre remis äpresent. Mais cela

me seroit entierement impossible de faire. Comme je partirois tou-

jours d'ici avec la ferme Intention de ne pas retourner ä mon poste,

je ne croirois pas bien agir envers Sa Majeste, si je ne Lui annongois

pas positivement cette Intention, mais formois une demande qui

ne seroit qu'un pretexte. Je ne pourrois pas non plus demander

un conge pendant le tems du Congres. Le Pubhc croiroit d'ailleurs

qu'ayant la manie et l'inquietude des Congres dont heureusement

je ne suis pas atteint, je voudrois^), coute que coute, assister d'une

maniere, ou d'une autre ä l'entrevue des Souverains. Demander

par cette raison mon ^) conge pour le tems oü le Roi et Vous serez

de retour ä Berlin, seroit me remettre de nouveau ä des incertitudes

et des delais, qui, je Vous le repete, me sont plus penibles que tout

ce qui peut m'arriver d'ailleurs. Enfin le Roi sait que je Lui ai addresse

un placet de rappel; je le lui ai marque en date du 13. Aout, lorsque

j'ecrivis ä Sa Majeste pour une commission de la Duchesse d'York.

Je Vous envoye ici une copie litterale du passage de cette lettre

qui me regardoit. Si je n'avois pas ecrit cette lettre, le Roi n'en sau-

roit pas moins que j'ai demande mon rappel, par les bruits publics

et les gazettes, puisqu'ä une epoque oü je n'avois pas meme decouvert

mes projets ä mes enfans, Mr. Rose et Mr. d'Ompteda en ecrivoient
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deja ici, et que Vous avez laisse passer tant de tems pour me donner

ce conseil d'une"^) demande de conge qu'on a parle en attendant

partout de mon rappel. Qu'est-ce donc que Sa Majeste devroit

croire de la consequence, ou de la franchise de ma conduite, si, sans

parier de rappel, je lui demandois äpresent simplement un conge ?

Ce que Vous me dites, mon eher Prince, sur l'impression que l'idee

que je voulois me retirer du service, produiroit sur le Roi, et dont

je Vous suis sincerement oblige, m'a fait d'ailleurs naitre des reflexions

tres serieuses. J'ai senti la necessite de convaincre le Roi que cela

n'a Jamals ete mon idee. Comme cependant cela a ete dit, comme les

gazettes ont repete, meme avec affectation, que j'avois demande

et dejä obtenü ma retraite, je ne puis point vis ä vis du Roi y opposer

le silence seulement. II faut que je m'explique et que je m'explique

moi-meme. J'ai donc ecrit ä Sa Majeste une seconde lettre dont je

joins egalement la copie, et ai assure au Roi, d'apres l'exacte verite,

que je n'ai jamais eü le projet de me soustraire ä Son service. Je

n'y ai pas parle explicitement de l'idee d'entrer au Ministere. Comme
Vous ne m'avez jamais fait cette proposition au nom du Roi, mon
eher Prince, et qu'aucune place de Ministre, autant que je sache,

n'est plus vacante, cela m'a parü superflü. Je Vous prie äpresent de

consigner ä Sa Majeste mes deux lettres, celle du 4. Avril et celle

d'aujourd'hui, incessamment apres Son arrivee ä Aix la Chapelle. Je

le demande d'abord ä Votre amitie ä laquelle je voudrois tout devoir,

et je Vous le demande encore comme sujet du Roi ä qui Vous accordez

certainement le droit de mettre sous les yeux de Sa Majeste ce

qu'il croit necessaire de Lui exposer. Je suis entierement tranquille

sur l'effet que mes lettres produiront sur le Roi. Si Sa Majeste con-

sidere mes raisons et se rappelle les circonstances par lesquelles le

poste'^) de Londres m'a ete donne malgre moi, Elle est trop juste

pour m'en vouloir que je demande mon rappel apres l'avoir eü une

annee. Elle consentira aussi ä ce que je me flatte, ä ce que je ne me
Charge pas d'une autre Mission, et eile ne pourra en aucun cas,

apres mes assurances et mes developpemens, croire que je veuiUe

seulement servir nominalement. Elle verra, puisque Vous faites

mention de cette circonstance, que je ne meconnois pas les effets

de Sa generosite, et que, quoique persuade que Sa Majeste, en me
les conferant, n'a pense qu'aux Services qu'Elle croyoit que je Lui

avois dejä rendüs alors, je les regarde comme un moyen de pouvoir

continuer ä le servir, sans etre ä charge ä l'Etät, et sans faire des

exceptions aux regles etablies au Conseil d'Etät. J'ai en meme tems
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suggere pour le cas qu'on ne voulüt pas laisser la Mission d'ici pen-

dant quelques mois sans une nouvelle nomination, Votre idee d'un

conge. C'etoit la seule maniere dont je le pouvois encore äpresent;

mais je trouve la mention que j'en ai faite, aussi entierement süffi-

sante ainsi. Des que ce n'est pas moi qui demande le conge, mais

Vous qui m'ordonnez de venir, toutes mes difficultes cessent. Cela

est en effet bien aise des que Vous voulez me parier. Vous savez que

je suis dans ce moment tout ä fait desoeuvre. Je ne puis neantmoins

Vous dissimuler que je ne quitterois pas volontiers l'Angleterre sans

avoir vraiment mon rappel, mais je le ferois pourtant, et le pre-

fererois, si cela etoit un moyen de rester moins longtems ici. D'ail-

leurs le Prince Regent a eü tant de bontes pour moi que je me
congedierois volontiers aussi en personne de lui, et que je n'aimerois

pas lui dire que je reviendrois, sachant positivement le contraire.

Pour en venir enfin aux plans que Vous me dites former pour

moi, je Vous en temoigne, mon eher Prince, d'avance, toute ma
sensibilite. Comme je Vous ai tant prie de ne pas me presser d'accepter

une Mission ä l'etranger, et qu'il peut encore moins etre question

de mon entree dans le Ministere, je suppose que ni l'un, ni l'autre

point ne se trouve dans ces plans, et si cela est le cas, je ne vois pres-

que pas, comment il pourroit se faire que je ne les acceptasse pas

avec plaisir et reconnoissance. Vous trouverez*^) cependant avec

raison Vous meme necessaire que je les connoisse premierement.

Ce que j'ai ecrit au Roi ne peut en rien leur etre contraire. Le travail,

comme membre du Conseil d'Etät s'allie avec toute autre destina-

tion ou fonction.

Je Vous demande mille fois pardon de la longueur de cette lettre

;

je ne le fais pas de sa franchise. Je sai que Vous l'aimez et l'approuvez.

Je ne Vous demande plus rien que de terminer; il.seroit si facile de

me rappeller d'ici ; tout le monde s'y attend, tout le monde le regarde

comme certain; cela ne frapperoit personne, et tout ce qui con-

ceme ma destination future, pourroit etre arrange^) dans la suite.

Agreez, mon eher Prince, l'assurance renouvellee de mon constant

et inalterable devouement. +t -. u,Humboldt

P. S.^) II me vient dans ce moment meme une idee dont Vous

jugeriez peut-etre ä propos de faire usage. II est probable que Vous

parviendrez ä l'entrevue d'Aix-la-ChapeUe au point qu'on pourra

enfin faire le reces qui doit etre le complement des travaux dont

^) Rotstift- Vermerk Hardenbergs : NB !
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j'ai ete charge ä Francfort; car Vous n'ignorez pas que la Prusse

manque encore d'un traite qui dise que Sarre-Louis et ses dependances

sont ä elle^). Ce reces, si Vous ne faites pas des exceptions de la regle

que Vous avez etablie Vous meme de ne pas deplacer ä cause de l'en-

trevue d'Aix-la-Chapelle les negociations entamees^) ailleurs, doit

se faire ä Francfort. Or Vous Vous souviendrez ^) mon eher Prince,

qu'en quittant cette ville je Vous avois prie expressement de me
reserver de concourir ä la confection de ce reces, ayant eü tant de

travail de la negociation, et de la signer, et que Vous me l'avez telle-

ment promis officiellement que Vous avez ajoute que je devois

meme venir pour cela d'Angleterre en Allemagne. Je suis pr^t ä le

faire, si Vous croyez que cela arrangera mieux mon depart et mon
rappel d'ici, et je me livrerai volontiers au travail de ce reces qui ne

sauroit etre long. Mais je Vous prie de croire que je ne forme cette

demande que dans la supposition que Vous rencontriez ^) sans cela

des difficultes de pouvoir me faire quitter Londres cette annee. Car

d'aiUeurs je suis plus utile pour le service du Roi, et je prefere pour

moi de venir d'abord ä Berlin. Daignez reflechir lä-dessus, mais

ne tardez pas pour cela *), je Vous en prie, ä remettre mes lettres au

Roi. II m'importe infiniment que Sa Majeste les re9oive aussi tot

que possible.

224. An den König London, 14. September 1818

G.St.A. Rep. g2. Hardenberg I 14; 4 eigenh. Folioseiten; Konzept in Tegel,

Archiv, 4 eigenh. Foliospalten; gdr.: an Caroline 15. IX. i8i8-

Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr,

Ich wage es, Ew. Könighche Majestät um die Erlaubniß zu bitten,

meinem aUerunterthänigsten Gesuch um meine Zurückberufung

von meinem hiesigen Posten vom 4. April, c, da seitdem so viele

Monate verstrichen sind, noch einige Worte zur Unterstützung

und Rechtfertigung desselben hinzusetzen zu dürfen.

Der Gesundheitszustand meiner Frau, die völlige Unmöghchkeit,

in der sie sich befindet, mir hierher zu folgen, und die daraus ent-

springende Nothwendigkeit meiner Trennung von ihr, und meiner

Familie, solange ich meinen jetzigen Posten bekleide, sind, wie ich

Ew. Könighchen Majestät mit Wahrheit versichern kann, die ein-

^) Vgl. an Hardenberg, 20. VII. 1819.
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zigen Gründe meiner Bitte. Allein ich darf mich auf das eigne Ge-

fühl Ew. Königlichen Majestät berufen, ob eben diese Gründe nicht

auch mein Gesuch vollkommen rechtfertigen, und noch sicherer darf

ich diese Ueberzeugung hegen, wenn Ew. Majestät mir erlauben, Ihnen

die Umstände kurz zurückzurufen, unter welchen ich meine hiesige

Stelle erhalten habe. Ich habe von jeher geglaubt, daß sie, meiner

häuslichen Verhältnisse wegen, durchaus unangemessen für mich

wäre. Als daher Ew. Königliche Majestät mir die Gnade erzeigten,

mir im Sommer 1816 durch den Staatskanzler, Fürsten von Harden-

berg, die Wahl zwischen dem Pariser und Londoner Posten anbieten

zu lassen, bat ich, mich von dem letzteren zu entbinden; und wenn
ich ihn einige Monate später, da ich den Pariser nicht behalten

konnte, dennoch annahm, so geschah es einzig und allein, um Ew.

Könighchen Majestät Befehlen zu gehorchen, um mich in die Ein-

richtungen, die damals ^ getroffen wurden, pflichtmäßig zu fügen,

und um jeden Anschein einer Empfindlichkeit darüber zu vermeiden,

daß ich den Pariser Posten, gewiß ohne meine Schuld, indem ich

nur durch Eifer für Ew. Königlichen Majestät Nutzen dem Franzö-

sischen Hofe misfallen haben konnte, verloren hatte. Ich kann Ew.

Könighchen Majestät auch mit Wahrheit versichern, daß der hiesige

Gesandtenposten, weil der Berührungen zwischen beiden Höfen *)

nur wenige sind, und die hiesige Politik auch viel weniger fremde

Einwirkung erlaubt ^), zu denjenigen gehört, bei denen am wenigsten

zu verhandeln ist. Ich bin, seitdem ich das Glück habe, Ew. Majestät

zu dienen, nie ein Jahr so wenig beschäftigt gewesen, als das in

London verlebte, und entbehre daher auch der Genugthuung, die mir

immer die erste und vorzüghchste seyn wird, Ew. Königlichen Majestät

in einem irgend vorzüglichen Grade nützlich zu seyn. Hierüber kann

ich mich auf das Zeugniß der Acten alle meine Dienstjähre hindurch

beziehen. Wenn ich daher nunmehr, nachdem ich diesem Posten ein

Jahr vorgestanden, und redlich versucht habe, ob ich ihn nun mit

der Bedingung, ohne die weder mein inneres Glück, noch selbst

meine äußere Haushaltung bestehen kann, mit dem Zusammenseyn

mit meiner Familie, vereinigen kann, Ew. Königliche Majestät,

weil ich finde, daß dies unmöglich ist, ehrfurchtsvoll um meine Zu-

rückberufung bitte, so darf ich gewiß nicht fürchten, mir dadurch

AUerhöchstihren UnwiUen zuzuziehen, sondern vielmehr mit gerech-

tem Vertrauen der Erfüllung meiner Bitte entgegensehen.

Mit großem Schmerze habe ich bemerkt, daß, da ein mir unbe-

kannter, aber sicherlich zuerst nicht von mir veranlaßter Zufall
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mein Zurückberufungsgesuch hat bekannt werden lassen, man
mich dergestalt misverstanden hat, als wollte ich Ew. KönigUchen

Majestät Dienste freiwillig verlassen, und nur eigengewählten Be-

schäftigungen leben. Ich kann Ew. KönigUchen Majestät auf das

Heihgste versichern, und bin bereit, es durch die That zu beweisen,

daß ich keine solche Absicht hege, sondern den ernsten WiUen habe,

mich Ew. KönigHchen Majestät Dienste, solange Allerhöchstdieselben

mich dazu fähig halten, überall da zu widmen, wo es nur irgend mit

meiner Privatlage zu vereinigen ist, und wo mir nicht die Ueberzeu-

gung abgeht, daß ich Ew. KönigUchen Majestät, nach Pflicht und

Gewissen, für die Verwaltung meines Amts verantwortUch seyn

kann. Dies stimmt schon an sich mit meinen Gesinnungen ^), und

meinem PfUchtgefühl überein ; aUein meine tiefe und wahre Anhäng-

lichkeit an Ew. Königlichen Majestät allerhöchste Person, und die

Beweise der Gnade und des Vertrauens, die ich von Ihnen empfangen

habe, legen es mir, wo mögUch, noch emstUcher*^) und dringender

ans Herz. Ew. Königliche Majestät werden mich nie da vermissen,

wo ich die Ueberzeugung hegen kann, AUerhöchstihnen und dem
Wohle des Staates wahrhaft nützUch zu seyn.

Ich war nie einer anderen Meynung, als ich Ew. Königlichen

Majestät am 4. April zu schreiben wagte; ich erbot mich ausdrücklich

und ernstlich zur Arbeit im Staatsrath, und verwahrte mich bloss

gegen die mögUche Voraussetzung, daß ich meine hiesige SteUe

bloß mit einer einflußreicheren vertauschen woUe.

Zugleich aber war es, und ist es, wie ich nicht leugne, meine Ab-

sicht^), Ew. KönigUche Majestät allerunterthänigst zu bitten, mich

von der Annahme fernerer Gesandtenposten huldreichst ^) zu ent-

binden. Ich bin jetzt, sehr kurze Zwischenräume abgerechnet,

16 Jahre mit solchen beauftragt gewesen, und Ew. KönigUche

Majestät finden es, wie ich mir schmeicheln darf ^), verzeihUch, wenn

ich mich nunmehr, da ich über 50. Jahre alt bin, sehne, nicht länger

von meinen schon etabUrten Kindern und meinen Besitzungen

entfernt zu seyn, und wenn es mich schmerzen würde, durch längeres

Leben im Auslande gewissermaßen Ew. KönigUchen Majestät und

meinem Vaterlande fremd zu werden. Ich kann auch dreist behaupten,

daß ich im Stande se5ni werde, im Lande Ew. KönigUchen Majestät

nützlichere Dienste zu leisten, da bei Gesandtenposten immer eine

Menge Zeit mit bloßen geseUschaftUchen Verbindungen verloren

geht, diese Stehen immer nur von Zeit zu Zeit wichtig^) beschäftigt

sind, und der jedesmaUge Zweck gar sehr durch genaue, zweck-

17 Humboldt, Briefe II.
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mäßige, und zur rechten Zeit gegebene Instructionen gefördert wer-

den kann.

Unter diesen Umständen schien es mir am angemessensten, daß

ich, da Ew. KönigHche Majestät geruhet haben, mich zum Mitghed

des Staatsraths zu ernennen, in dieser Eigenschaft thätig bhebe,

und wenn ich mich in meinem früheren allerunterthänigsten Schrei-

ben bloß dazu erbot, so wage ich jetzt, Ew. KönigUche Majestät

ehrfurchtsvoll darum zu bitten. Es ist unleugbar, und ist oft im

Staatsrath und Ministerium geäußert worden, daß die jetzige Lage des

Staats Aenderungen in mehreren ^) Theilen der Gesetzgebung noth-

wendig machen wird. Es kann daher dem Staatsrath nicht an Ar-

beiten fehlen. Ich glaube auch zu denselben um so weniger unfähig

zu se5m, als ich mit der juristischen Laufbahn angefangen habe, und

durch die Gnade Ew. Majestät in einigen anderen Zweigen des

Inneren gebraucht wor.den bin. Man kann allerdings als Mitglied

des Staatsraths sehr unbeschäftigt seyn, allein es hängt lediglich

vom Praesidio ab, jeden soviel zu beschäftigen, als er Willen zur

Thätigkeit bezeigt^), und ich bin von dem emsthchsten beseelt,

und werde es immer für meine Pfhcht halten, mich jeder Arbeit

zu unterziehen, die Ew. KönigHche Majestät mir, mittelbar, oder

unmittelbar, aufzutragen geruhen werden. Ich weiß sehr wohl, daß

ich bei diesem Tausch eine glänzender scheinende Stelle und bedeu-

tende äußere Vortheile aufgebe; allein mein Wunsch ist, indem ich

in meiner Heimath leben kann, zu arbeiten, und Ew. Königlichen

Majestät zu dienen, und AUerhöchstihre Gnade hat mich in den Stand

gesetzt, bloß diesen Rücksichten folgen zu können. Wenn daher Ew.

Majestät mir ein Urtheil über mich selbst, und über die Lage und

Verhältnisse der obersten Behörden zuzutrauen geruhen, so haben

Sie die Gnade, mir diese Bestimmung zu geben. Ich glaube versichern

zu können ^), daß ich darin nützlich und nützlicher seyn werde, als

ich es hier mit dem besten WiUen, und dem angestrengtesten Be-

mühen zu sejm im Stande bin.

Ich muß Ew. Königliche Majestät aUerunterthänigst um Ver-

zeihung bitten, so lange und so ausführlich von mir gesprochen zu

haben; allein es war mir ein angelegenthches Bedürfniß, mein Be-

nehmen vor Ew. Könighchen Majestät zu rechtfertigen. Ich wage es

jetzt, AUerhöchstdieselben ebenso ehrfurchtsvoll, als dringend zu

ersuchen, meine Zurückberufung, soviel es immer die Umstände er-

lauben, zu beschleunigen, und wenn Ew. Majestät vielleicht, der Ver-

hältnisse der beiden Höfe wegen, es nicht für rathsam halten soUten,
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mich vor der wirklichen Ernennung eines neuen Gesandten abzube-

rufen, doch mir wenigstens huldreichst zu erlauben, vor ™) Ende des

Jahres, und sobald es seyn könnte, unter der Form eines Urlaubs

zurückzukehren

.

Ich ersterbe in allertiefster Ehrfurcht

Ew. KönigHchen Majestät

London, den 14. September, 1818 aUerunterthänigster,

Humboldt

32§. An Goltz ?^) ä Londres, ce 22. Septemhre, 1818

Berlin, Staatsbibliothek, 3 eigenh. Quartseiten

Monsieur le Comte,

Je remercie vivement Votre Excellence des renseignemens detail-

les qu'Elle veut bien me donner sur la maniere dont Elle expedie

Ses depeches, et des soins qu'Elle a eü la bont^ de vouer aux miennes

pendant tout le tems de mon sejour ä Londres. Pendant l'absence

de Lord Castlereagh je serai tres rarement dans le cas de recourir

ä Vos bontes, Monsieur le Comte.

Vous faites mention dans Votre lettre de la nomination du Comte
Bemstorff^), et avez la bonte de Vous exprimer d'une maniere aussi

obhgeante que flatteuse ä l'egard de ma Situation personnelle. Je

saisis d'autant plus volontiers cette occasion pour Vous dire dans

queUe position je me trouve veritablement, que les gazettes se sont

plues de repandre les bruits les plus absurdes sur mon compte.

La seule et unique cause pour laquelle je desire de quitter Londres,

est l'impossibiHte dans laquelle se trouve ma femme ä cause de l'etät

de sa sante de me suivre ici. C'est par cette raison que j'ai soumis

au Roi au mois d'Avril demier une demande de rappel. Je n'y ai

point encore de reponse, puisque par une serie de circonstances qu'il

seroit trop long de detailler, le Prince de Hardenberg (soit dit entre

nous) n'a pas remis ma lettre ä Sa Majeste; mais on a repandü en

attendant que j'avois demande et obtenü une retraite entiere, et

^) Adressat ist nicht genannt; doch ergibt sich aus einer Briefstelle an Caroline

vom 22. IX. 1818 mit Wahrscheinlichkeit der preußische Gesandte in Paris,

Graf Goltz.

^) Durch eine Kabinettsordre vom 16. IX. 1818 war der bisherige dänische

Gesandte in Berlin, Graf Bernstorff, zum preußischen Minister des Auswärtigen

ernannt.

17*
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que c'etoit puisque je me trouvois offense de la nomination du Comte

Bemstorff. La premiere de ces assertions est fausse, et la demiere

vraiment absurde, puisque je ne sai cette nomination que depuis

qu'elle se trouve dans les papiers publics, et puisque je suis depuis

pres de 30 ans tellement lie avec le Comte Bernstorff que j'estime

et que je cheris, que personnellement je suis charme de le voir

occuper cette place. Je n'ai jamais demande ma retraite, j'ai offert

dejä dans mon premier placet de servir au Conseil d'Etät dont je

suis membre. Mais il est vrai que j'ai prie de me dispenser d'accepter

de nouveau une mission ä l'etranger, puisque je desire de vivre dans

le pais, et aupres de ma famille; et il est vrai encore que j'ai decline

d'entrer dans le Ministere dejä au printems de l'annee 1817. et de

nouveau au mois de Mai de cette annee. J'avoue en stricte confi-

dence ä Votre Excellence que je n'oserai pas me charger de la respon-

sabilite du Departemen^t des affaires etrangeres dans l'organisation

actuelle du Ministere, et je Tai dit franchement au Prince de Har-

denberg. II est probable que mon affaire sera reglee ä Aix la Chapelle

;

j'obtiendrai certainement mon rappel, et je resterai en activite aupres

du Conseil d'Etät. Le tout est seulement de savoir quand je pourrai

quitter Londres; je m'y plais beaucoup, il me tarde malgre cela de

rejoindre ma famille.

Mon frere est arrive, il y a trois jours ici, il me Charge, Monsieur

le Comte, de Vous dire bien des choses de sa part. Veuillez agreer. ..

ä Londres, ce 22. Septembre, 1818 Humboldt

Je vois que j'ai oublie de dire ä Votre Excellence que je ne connois

egalement la nomination du Comte Bernstorff que par les gazettes.

Le Prince de Hardenberg m'a ecrit en date du 4. de ce mois une

lettre fort amicale et entierement de sa propre, main; mais il n'en

fait pas mention du tout.

326. An den König London, 2. Oktober 1818

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg 1 14: 2 eigenh. Quartseiten. Konzept Tegel,

Archiv, i eigenh. Folioseite. Gdr.: an Caroline 2. X. 1818.

Sire,

J'ai regu la tres-gracieuse lettre de Votre Majeste du 2. du mois

passe ^), et ne puis me dispenser de mettre ä Ses pieds l'hommage

de ma profonde reconnoissance de l'espoir qu'Elle me fait la grace

1) Der Brief des Königs ist gedruckt: an Caroline 22. IX. 1818.
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de me donner de vouloir s'occuper ä Aix la Chapelle de ma demande

de rappel, et de la part qu'Elle daigne prendre ä la sante de ma
femme. Les nouvelles que j'en ai, continuent äetre peu satisfaisantes,

mais eile doit etre dans ce moment en route pour FAllemagne.

J'ose me flatter que Votre Majeste aura daigne accueillir avec la

meme bienveillance dont je tiens tant de preuves precieuses de Sa

part, le second placet que j'ai pris la liberte de Lui addresser par le

Chancelier d'Etät Prince de Hardenberg en data du 14. Septembre

et dont le but est uniquement de justifier ma demarche aux yeux

de Votre Majeste. Le bruit s'etant repandu que je desirois obtenir

non pas seulement mon rappel du poste que j'occupe ici, mais ma
retraite entiere, il m'importoit trop d'exposer et d'assurer ä Votre

Majeste que je n'ai point eü cette Intention lä, mais que je suis

anime du zele le plus ardent de me vouer ä Son Service aussi longtems

qu'Elle daignera vouloir m'y conserver, et de tächer de repondre

par lä au moins en quelque fa9on aux marques multipliees de la

bonte dont Elle m'a fait la grace de me combler.

Je suis . .

.

ä Londres, ce 2. Octobre, 1818 Humboldt

S2y. An Hardenberg ä Londres, ce 27. Octobre, 1818

G. St.A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten. Konzept in Tegel,

Archiv, 2 eigenh. Folioseiten, gdr.: an Caroline 27. A'. 1818.

J'ai regu, mon eher Prince, les lignes dont *) Vous avez bien vou-

lü accompagner les Ordres du Roi^). Je partirai le 30. et compte etre

chez Yous le 4. ou le 5. de Novembre. II se pourroit neantmoins que

la deposition des documens ä la Banque me retint un jour ou deux de

plus ici. Je me rejouis infiniment de Vous revoir et de causer avec

Vous, et je Vous remercie bien vivement de m'en avoir donne l'oc-

casion.

D'ailleurs je ne saurois Vous nier que je ne vois pas clair dans

les Ordres qui me sont parvenüs, et qui ne sont gueres une reponse

ä mes lettres.

Je dois aller ä Francfort pour la negociation de la Baviere avec

Bade. Mais si, comme il paroit presque par la lettre du Roi, Vous

^) Die Abberufungsordre von London und der Auftrag zum Abschluß der

Frankfurter Territorialverhandlungen ist gedr. : an Caroline 27. X. 1818; ebenso

der Begleitbrief Hardenbergs.
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n'avez pas vraiment dejä termine cette affaire ä Aix la Chapelle,

comment les Ministres ä Francfort reussiront-ils ä l'arranger sans em-

ployer pour cela meme plusieurs mois, ne füt-ce qu'ä cause de la

lenteur et de la longueur des Communications ?

Malgre cela je dois, est-il dit, retourner de Francfort ä Londres.

Ceci m'a vraiment attriste. Mes instances les plus vives n'ont donc

pas pü obtenir de Votre amitie, mon eher Prince, de renoncer des

äpresent ä cette idee? D'aiUeurs je ne Vous nie pas qu'il est bien

humiHant pour moi que Vous ne savez plus autre chose ä laquelle

je sois bon, qu'ä traiter sur les Colonies Espagnoles, la dette Nor-

vegienne et les Barbaresques ? Que voulez-Vous, mon eher Prince,

que je pense apres cela de Vos assurances que Vous croyez mes Ser-

vices d'une si grande importance pour l'Etät ?

Je ne m'etends pas lä-dessus. Je suis sür ou que Vos affaires ne

Vous ont pas permis de' penser bien serieusement ä tout cela, ou

que Vous avez crü qu'il etoit bon pour la Cour d'Angleterre qu'il füt

encore dit que je reviendrois ^) ici, ou enfin qu'il y a des malentendus

entre nous. Une explication verbale arrangera tout cela, et je me
flatte, ä notre satisfaction commune.

Seulement ne daignez pas compter sur mon retour ici. II m'est en

effet impossible, et le sacrifice que je porterois^), n'auroit aucune

utiUtä pour l'Etät. Je ferai donc tout ce qui dependra de moi pour

obtenir de Sa Majeste qu'EUe n'insiste point sur ce plan.

^^'^"""•-
Humboldt

328. An den König Aachen, ij. Novembre 1818

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg H 15h; 2 eigenh. Folioseiten, Konzept in Tegel.

Archiv, 2 eigenh. Folioseiten.

Sire,

La maniere infiniment gracieuse et flatteuse avec laquelle Votre

Majeste, en daignant me temoigner Sa satisfaction des foibles Ser-

vices que j'ai pü rendre pendant le tems de ma Mission ä Londres^),

m'a appelle ici, m'a penetre de la plus profonde reconnoissance, dont

j'ose La supplier d'agreer l'hommage. J'ai dejä parle au Chanceher

d'Etät Prince de Hardenberg sur les affaires que j'aurai ä terminer

ä Francfort, et je n'attends que mes Instructions pour me mettre

en route.

^) Über diese Unterredung zwischen dem König und Humboldt vgl. an Caro-

line 13. XI. 1818.
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J'ai vü par l'ordre de Cabinet de Votre Majeste qu'il etoit de Son

Intention que je retoumasse, apres que le reces de Francfort sera

signe, ä Londres pour y mettre la derniere main ä quelques nego-

ciations commencees. Daignez permettre, Sire, que j'ose faire quel-

ques tres-humbles representations contre cette destination.

Les trois objets dont Votre Majeste daigne faire mention dans Son

Ordre de Cabinet, ont pris, ä ce que le Chancelier d'Etät Prince de

Hardenberg m'a dit, ici une toumure qui ne rend gueres probable

qu'ils conduiront dans les premiers mois ä des Conferences oü il

pourroit etre important que celui qui s'en est occupe jusqu'ici,

continue ä les suivre. D'un autre cote ma Situation particuliere

rendroit le retour ä Londres infiniment penible pour moi, puisque

ce retour prolongeroit pour un tems indefini ma Separation de ma
famille, et de mes affaires domestiques, et m'imposeroit par lä les

sacrifices les plus douloureux.

J'ose donc supplier Votre Majeste de daigner me dispenser de de-

voir retoumer ä Londres, et de permettre que mon successeur re-

mette ä ma place mes lettres de recreance au Prince Regent. La bien-

veillance avec laquelle Votre Majeste m'a fait la grace de m'ecouter

avant-hier, lorsque je Lui ai addresse cette meme priere de bouche,

me fait esperer qu'Elle daignera accorder ma tres-humble demande.

Je suis . . .

ä Aix la Chapelle, ce 13. Novembre, 1818 Humboldt
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J2g. An Hardenberg ä Francfort, ce 14. Decembre, 1818

G. St. A . Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

Je suis arrive heureusement le 10. au soir ici, et je desire de tout

mon coeur que Vous, mon eher Prince, ayez atteint egalement Ber-

lin avant que le froid ne soit devenü plus rigoureux. Ici il ne Test que

depuis hier au soir. Lord Clancarty est aussi arrive, il est descendü,

comme moi, ä l'auberge, et nous ne pensons pas de prendre un ap-

partement en ville. Nous voilä donc reunis et prets ä commencer

notre besogne^). Nous apprenons de Munic qu'on va envoyer un

Plenipotentiaire de Baviere ici, je ne sai pas encore sur qui le choix

tombera, ce ne sera en tout cas que pour la forme, et pour terminer

plus decemment; d'ailleurs les protocoles d'Aix la Chapelle sont

heureusement si positifs qu'ils n'admettent plus de veritable ne-

gociation. J'ai ete tres content de mon excursion ä. Treves, et ai

examine toutes les Antiquites, la soi-disante colonne d' Igeln pas

exceptee. Ces restes sont extremement curieux, et Ton peut avec

raison douter, si la Porta nigra est un ouvrage Romain, ou plus

ancien. A l'exception du Colisee et du Pantheon, il n'existe pas ä

Rome meme de si grand Monument, si bien conserve. Mais j'ai vü

avec un plaisir extreme de queUe maniere, par Vos soins, notre gou-

vemement a fait deblayer ces edifices; ils Vous devront, Mon Prince,

leur conservation. Mr. Wyttenbach est plein de reconnoissance pour

Vous; c'est en effet un savant tres-estimable. J'ai fait aussi avec

une grande satisfaction la connoissance du President Deüus qui m'a

beaucoup plü. J'ai crii ne pas mal faire en lui disant, quelle idee

avantageuse Vous avez de lui, et de son merite. Le Comte et la

Comtesse de Goltz nous traitent avec beaucoup d'amitie, et il m'a

^) Vor allem die endgültige Beilegung des bairisch-badenschen Streites.
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remis tous les papiers. II est difficile ä prevoir, combien de tems

notre Commission durera ici. Mais je Vous prie bien instamment,

et comme d'une marque precieuse de Votre amitie, de borner mon
activite strictement ici ä la Commission territoriale, et ä la con-

fection du Reces final, et de ne pas me charger d'autres affaires. Je

desire vivement de ne pas rester trop longtems ici, non pas pour

venir immediatement ä Berlin, mais pour aller encore pour quelque

tems aux terres de ma femme, oü, d'apres des lettres que j'ai regues

depuis mon arrivee ici, je trouverai de la besogne qui pourra facile-

ment m'y arreter trois ou quatre semaines. Je Vous supplie surtout,

et bien particulierement, mon eher Prince, de ne me meler en rien

de ce qui concerne la diete, ou les affaires miütaires. Comme le Comte

de Goltz est Ministre ä la Diete, et Ministre d'Etät plus ancien que

moi et que, s'il y avoit de nouveau un Comite militaire extraordi-

naire, le Baron de Wessenberg y presideroit, je ne pourrois jouer

qu'un role entierement secondaire, et je regarderois cela, apres les

postes que j'ai eüs, et les fonctions que j'ai exercees, comme une

humihation que Votre amitie ne voudra pas me faire eprouver. On
doute que le Comte de Buol pourra etre de retour ici ä tems pour

que la Diete reprenne ses Seances le i., et l'on croit qu'il faudra les

ajoumer au 18. Les demieres nouvelles que j'ai de Rome de la sante

de ma femme, sont de nouveau peu satisfaisantes; eile continue ä

souffrir, ce qui m'attriste beaucoup. Daignez agreer, mon eher Prince,

de nouveau tous mes remercimens de l'accueil amical que Vous

m'avez fait ä Aix la Chapelle, et de l'amitie que Vous m'avez te-

moignee; et permettez-moi de Vous renouveller les assurances . . .

Humboldt

jjo. An Nicolovius Frankfurt, jo. Dezember 1818

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 2 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Haym 1894.

Empfehlung des Leutnants Schaupenstein für eine Zivilstelle; Hoff-

nung, Nicolovius bald in Berlin wiederzusehen.

331. An Niebuhr Frankfurt, Januar 18ig^)

Literaturarchiv Berlin, Niebuhmachlaß, 4 eigenh. Quartseiten; gdr. Mitteilungen

aus dem Literaturarchive in Berlin, i8gg, Heft 5.

Meine Frau hatte mir schon mit so lebhafter Dankbarkeit von der

Freundschaft, die Sie und Ihre Frau Gemahlin ihr erzeigen, und in

^) Datum fehlt; doch zeigt der Stempel auf der Adresse den 8. JanufarJ, das

Jahr ergibt sich aus dem Inhalt.
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der letzten Zeit oft von Ihrer gütigen Theilnahme an meiner öffent-

lichen Lage geschrieben, daß diese mir so sehr schätzbaren und
schmeichelhaften Aeußerungen nur durch Ihren neuhchen Brief noch

einen Zuwachs erhalten konnten, auf den ich den höchsten Werth

lege. Ich bitte Sie, verehrtester Freund, meinen herzHchsten Dank
dafür anzunehmen, und mir zu erlauben, Ihnen, mit Weglassung

aUer lästigen Formen, in dem vertraulichen Tone zu antworten, den

ich auch in Ihren Briefen künftig zu finden wünschte.

In Übereinstimmung mit Männern, wie Sie, zu handeln, ist, seit-

dem mein Handeln eine allgemeinere Aufmerksamkeit erregt hat,

mein hauptsächlichster Zweck gewesen. Da ich dabei doch aber auch

nach inneren Maximen verfahren mußte und selbst die Beurtheilung

des Zustandes, wie er ist, schon verschiedene Ansichten, bei sonst

gleichen Grundsätzen, erlaubt, so fühlte ich sogleich, als die gegen-

wärtige Krise eintrat, daß mein Benehmen würde sehr verschieden

beurtheilt werden. Desto lieber aber spreche ich mich darüber gegen

die äußerst Wenigen aus, auf die ich unbedingtes Vertrauen setze,

desto lebhafter danke ich Ihnen für Ihre Erörterungen und desto auf-

richtiger werde ich sie beantworten.

Es ist nie meine Absicht gewesen, mich aus dem Dienste des

Staats zurückzuziehen, oder zu demselben Zweck durch Annahme,
oder Beibehaltung eines, dem Namen nach, angesehenen, aber in sich

unbedeutenden Postens zu gelangen, wozu man mir mehrmals eine

goldene Brücke gebaut hat. Ich habe ebensowenig durch positive

Schritte die Stehe, die ich den Umständen angemessen hielt, fordern,

noch indirect erringen mögen; es ist gegen meine Grundsätze, und
gegen meine Maximen, und hat, ohne diese jetzt vertheidigen zu

wollen, immer den Nachtheil, daß man, um auf diesem Wege per-

sönhch zu gehngen, bei seiner Lage in der Sache etwas nachgeben

muß. Ich habe daher nur jede vom Zweck ableitende Bestimmung
abgewiesen, und mich mit Festigkeit an demjenigen festgehalten,

was mir übrigbleibt, am Staatsrath. Auf diesem Standpunkt wird

und kann man mich nicht lassen; die Vorschläge müssen aber nun
an mich kommen, und ich stehe nach allen Seiten hin frei und selb-

ständig. Da ich selbst glaube, daß ich, nach meiner bisherigen Lage,

und durch das Vertrauen, dasman mir schenkt, Berufund Pflicht habe,

einzutreten, und daß es gerade jetzt dazu Zeit ist; so seyn Sie über-

zeugt, daß ich nicht zu abwehrend, vielmehr soweit vermittelnd wir-

ken werde, als es der Endzweck nur immer zuläßt.

Möchte nun, wie ich mich jedoch noch nicht überzeugen kann,



270 Als preußischer Innenminister für Ständische Angelegenheiten 1818—1820

dieser Weg auch nicht von Anfang an der richtige gewesen seyn, so

wird das vielleicht darin Unrichtige durch die Consequenz gut ge-

macht, mit der ich ihn verfolge; und da ich fühle, daß ich ihn nicht

aus Unentschlossenheit, nicht in der heimlichen Absicht, schlimmere

Verantwortlichkeit los zu werden, mit einigen leicht errungenen Er-

folgen abzutreten, und die Schuld dann auf andre zu werfen, son-

dern aus einfachen, und vielfach überlegten Gründen einschlage, so

gehe ich ihn mit Ruhe und Besonnenheit.

Es ist allerdings mögHch, und ich habe es mir nie verhehlt, daß

man die Parthie ergreift, sich nicht um mich zu bekümmern, mich

wirklich bei Seite zu setzen, und mich als einen Menschen zu ver-

schreien, der, weil ihm gewisse ehrgeizige Plane mislungen sind, nun

seinen Ehrgeiz in der Zurückgezogenheit sucht. AUein man kann nie-

mals eine wahrhaft bestimmte Parthie nehmen, ohne sich irgend

einer Gefahr auszusetzer^, und man muß, wo es das öffentHche Le-

ben gilt, sich nicht zu viel um das kümmern, was ungerechter Weise

gesagt wird. Das Urtheil kehrt von selbst in das gehörige Gleis

zurück.

Ich bin ganz Ihrer Meynung, daß die wahre Wirksamkeit eine

Stellung im Ministerium voraussetzt, und bin auch überzeugt davon,

daß (so wie es in England ist, wo man aus der Stellung des Ministe-

riums vielleicht noch mehr lernen kann, als aus den parlamentari-

schen Formen) jeder, der Staatsmann seyn will, bis auf einen gewis-

sen Grad jedem Departement gewachsen seyn muß. Aber meine Mey-

nung ist immer die gewesen, daß jedem Departement ein Mann vor-

stehen müßte, der dessen hauptsächlich und eigentlich technisch

mächtig ist, daß aber aUe, oder doch gewiß einige Minister aUe De-

partements so weit kennen müssen, um ihr Verhältniß zum Gan-

zen des Staats, auch bei der Anwendung auf einzelne Fragen, ohne

der Technik eines einzigen zu schaden, richtig zu beurtheilen. Nur so

läßt sich TrefUchkeit des Einzelnen, und des Ganzen erwarten. Ich

habe daher wohl die Idee gehabt, daß, da ich das auswärtige De-

partement nicht erhalten kann, ich keines annehmen soUte. Aber

ich habe mich nie bestimmt darüber ausgesprochen, und sehe jetzt

ein, daß ich das mir Mangelnde durch Studium und Thätigkeit

ersetzen muß. Ich würde daher ohne Anstand, obgleich nicht ohne

Scheu, allerdings mich auch dem Ministerium des Innern unter-

ziehen.

Ein an sich unbedeutendes Ministerium anzunehmen, würde ich

auch keinen Augenbhck Bedenken tragen, wenn das Ministerium
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selbst, wie es seyn sollte, gebildet wird. Allein, da dies nicht zu er-

warten steht, so kann man die Aufmerksamkeit des Königs, und die

Mittel des Einwirkens nur von der Wichtigkeit seines unmittelbaren

Berufs hoffen.

In Absicht des Eintrittes ins Ministerium sind wir nun zwar darin

einig, daß ich nur dann nützhch sejm kann, wenn ich darin die wahre

und richtige Stellung habe, aber wir weichen darin von einander ab,

daß Sie meynen, ich könne dieselbe besser nach meinem Eintritt er-

langen, und ich sie vorher ausbedungen fordere.

Im Allgemeinen würden wir uns, wenn nicht, wde ich glaube, auch

Sie hier mehr von FäUen der Noth, und unvermeidlicher Accommo-
dation reden, hierüber schon ausgleichen. Denn es ist ein fester

Grundsatz in mir, daß beim Verwalten und Regieren kaum einmal

soviel auf die Persönhchkeit, als auf die Stellung ankommt, daß

eine richtige auch dem Mittelmäßigen die Haltung giebt, welche eine

falsche sogar dem Besseren nimmt, und daß es eine nur in den Fäl-

len der äußersten Not zu rechtfertigende Berechnung ist, wenn man
glaubt, die Nachtheile einer unangemessenen Stellung durch die

Kraft der Persönlichkeit aufheben zu können. Woher kommt denn

sonst der von Ihnen sehr richtig bemerkte Unverstand kluger und

braver Menschen, als daß seit lange, aber recht eigentlich seit 1810,

Wenige in ihre wahre Stellung gekommen, noch Wenigere darin ge-

blieben, und keiner darin ungelähmt gelassen worden ist ? Weil ich

gerade die unaufhörhchen Aenderungen für ein Radicalübel bei uns

halte, schreckt mich schon der Gedanke zurück, eine Lage anzu-

nehmen, die zur rechten und eigenthchen zu machen, ich abermalige

Veränderungen nachher herbeiführen müßte. Um in bestimmterer

Anwendung auf mich über diesen Gegenstand zu reden, muß ich da-

mit das verbinden, was Sie über die Entfernung eines gewissen Mannes

sagen^). Solch eine Bedingung hat immer etwas Gehässiges, oder ist

unangenehm zu machen. Ich habe aber auch nie, schriftlich noch

mündhch, diese, sondern immer . . . *) gestellt, daß das ganze Mini-

sterium eine andre, und solche Stellung haben müsse, bei der es

wahrhaft dem König verantworthch seyn könne. Auf diesem Wege
gehe ich auch jetzt fort, und halte für die hauptsächlichste Bedin-

gung, bei der man eben auch vielleicht auf jede andre Verzicht lei-

sten könnte, die des regelmäßigen und unmittelbaren Arbeitens mit

dem Könige, wie es eine Zeitlang bestand. Diese scheinen Sie in

Ihrem Briefe vorauszusetzen; allein man ist so himmelweit davon

^) Wohl Schuckmann, der Innenminister

.
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entfernt, daß wenigstens noch vor drei Monaten (jetzt möchte es

vielleicht, und nicht ohne mein Zuthun, anders seyn) es wohl das-

selbe gewesen wäre, dies, oder den Abschied zu fordern.

Sie sehen aber auch das Ausscheiden Einzelner als zu unbedeutend

an. In den Ländern, wo man wenigstens das Formelle des Regierens

sehr gut versteht, hat man gar keinen Begriff davon, wie ein Mini-

sterium von Männern ganz entgegengesetzter Grundsätze nur exi-

stiren könne, und mit Recht. Sie glauben, dasjenige, was wir mis-

biUigen, könne gut werden, wenn Einer, der es ernsthch me3mt,

hineinträte; ich glaube, daß ein solcher sich nur selbst kraftlos ma-

chen würde. Ein Ministerium müßte aus wenigen, ihrem Fache ge-

wachsenen, von Ernst erfüllten, und unter sich einigen Personen be-

stehen. Um dahin zu gelangen, ist wenigstens Verkleinerung der auf

einmal so sehr vermehrten Zahl, und mithin einiges Ausscheiden

nothwendig. Glauben Sie mir überhaupt, liebster Freund, die Sache

kann nicht gehen, wie sie gehen sollte, wenn die jetzige Verwaltung

nicht ganz, nicht gerade in den Personen, aber in der Organisation

und der Verfahrungsweise geändert wird. Es ist daher nichts so ge-

fährUch, als ein unvorsichtiges, nicht im AugenbHck, wo es geschieht,

sich genau verwahrendes, sondern erst auf die Folge rechnendes An-

schließen an dieselbe. Der, den wir beide schätzen und lieben, wird

es, wenn ihm nicht anders wahre Hülfe kommt, erfahren.

Seyn Sie auch überzeugt, daß gerade meine Widersacher, und ge-

rade die im Ministerium, wenn sie mich einmal nicht, wie sie bis jetzt

hoffen, entfernt halten können, nichts lieber hätten, als dies An-

schließen. Sie fühlen, daß sie Hülfe bedürfen, sie verwirren gern die

öffentHche Meynung über sich und andere, und sie wissen außerdem,

wie gerade rechthche, dehcate, an billige und höfhche Formen des

Umgangs gewöhnte Menschen nichts so sehr fesselt und bindet, als

Collegenschaft.

Über die Stelle in der Provinz kann ich sehr kurz seyn^). Wäre

das Ministerium, wie es seyn müßte, so könnte einer sehr leicht aus-

wandern, und das gemeinschaftHch gefühlte Interesse draußen be-

sorgen. Allein wie es jetzt ist, ließe sich durch keine erdenkliche Vor-

sicht und Bedingung die Sache ordenthch stellen. Der Theil kann

nicht gedeihen, wenn das Ganze krankt. Auch hielte ich eine so

aparte Behandlung einer Provinz jetzt gar nicht der Stimmung der

Gemüther zuträglich. Man muß in diesem Theil Einen, und einen

^) Hardenberg hatte Humboldt in Aachen den Posten eines dirigierenden

Ministers der Rheinprovinzen angeboten.
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tüchtigen Ober Praesidenten, haben, und alle Ober Praesidenten rich-

tig stellen, was man, bei der letzten Umänderung des Verhältnisses,

wieder unverzeihHch verfehlt hat.

Soviel über meine Handlungsweise im Allgemeinen. In Aachen

mußte mir nun vor Allem daran hegen, meine Abberufung von Lon-

don so festzustellen, daß auch die Möglichkeit meiner Rückkehr aus

den Köpfen verschwand. Dies war sehr schwer, da man noch, nach-

dem alles bereits mit dem Könige festgesetzt war, mir wiederum An-

träge gemacht hat. Allein, das ist erreicht. Ich hoffe auch das, daß

ich keine andere, auch nur temporaire Mission annehme, obgleich

dies weniger ^) . Es kostet vielleicht noch einen Kampf. Im Uebrigen

habe ich dem Staatskanzler meine Meynung über die jetzige Lage

der Dinge, nach allen ihren Beziehungen hin, unverholen gesagt,

auch wie ich mich gegen dieselbe gestellt habe. Angenommen habe

ich nichts, schon darum, weil es klar war, daß man bloß beabsichtigte,

sagen zu können: er tritt auf diese, oder jene Weise mit der jetzigen

Verwaltung zusammen; allein ich habe auch nichts so abgewiesen,

daß man nicht die Mittel in Händen hätte. Jetzt werde ich mein

positives Benehmen nach den Umständen richten, allein, wie ich

gewiß hoffe, auf keinen FaU die Gelegenheit verfehlen, dem Könige

die Gründe meines Betragens ausführlich vorzulegen. Allein auch das,

wenn es Eindruck machen soll, muß gehörig motivirt seyn, und in

Aachen, und ehe ich nicht sicher war, nicht nach London zurückzu-

kehren, war dazu nicht der rechte Zeitpunkt. Übrigens enthielten

meine beiden, an Ihn von London aus ge[schicktenY) Briefe hin-

länghch deuthche Winke darüber.

Mein Brief ist so lang geworden, daß ich über einige andre wichtige

Punkte des Ihrigen schweigen muß. AUein außerordentlich würden

Sie mich verbinden, wenn Sie Sich über das, was Sie Lösung einer

Ehrenschuld nennen, ausführlicher erklären woUten. Überhaupt kann

mir nichts so erfreulich seyn, als die Hofnung, die Sie mir auf meh-

rere Briefe machen. Nur von dem Zusammenhalten und gemein-

schafthchen Verständigen mit den Besten und Fähigsten kann, wer

nicht ganz in Eigendünkel verloren ist, sich versprechen, im eigenen

Streben glückhch zu seyn.

Ich bitte Sie, Sich für unsern Briefwechsel ferner desselben We-

ges zu bedienen, als jetzt. Doch halten gewiß auch Sie weder diesen

Weg, noch irgend eine Art der Versiegelung für eigentlich sichernd.

Ich habe darin zu viele Erfahrungen gemacht, doch bis jetzt keine

einzige unangenehme, die ich auch künftig nicht . . . *) Wenn man,

18 Humboldt, Briefe H.
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wie wir, ohne . . . *) und ernste Absicht des Guten, noch seine . . .^),

und in einer gewissen ...'') des Standpunktes, und der Gesinnungen

schreibt, braucht man fremde Bhcke wenig zu fürchten. Nehmen
Sie die Versicherung meiner herzhchsten Hochachtung und Freund-

schaft an, und leben Sie glückhch mit Ihrer Famihe, Ihren vStudien,

und der himmhschen Stadt, die Sie bewohnen.

H.

J32. An Hardenberg Frankfurt, den 24. Januar, i8ig

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg H 15b; 2 eigenh. Quartseiten. Konzept mit eigenh.

Verbesserungen in Tegel, Archiv, gedr.: an Caroline 23. I. i8ig.

Liebster Fürst, ich habe Ihr gütiges Schreiben vom 16.^) später

erhalten, als es hätte eintreffen sollen, und die demselben angeschlos-

senen piecen^), die mir einen so ausgezeichneten Beweis des Ver-

trauens des Königs geben, mit dergrößesten Aufmerksamkeit erwogen.

Ich füge diesem Schreiben meine Antwort nebst der Abschrift bei.

Sie werden aus der letzteren ersehen, welche Erklärung ich dem
Könige gemacht habe. Se. Majestät und auch Ew. Durchlaucht^)

werden gewiß billigen, daß ich nicht unbedachtsamer Weise einen

Schritt thue, von dem, nach der mir zugedachten Stellung, ein Theil

der Wohlfahrt des Staats, und meine ganze Reputation abhängt.

In demjenigen, was Sie, üebster Fürst, von Anklage^) in Ihrem

Briefe sagen, muß wohl ein Misverständniß liegen^). Wenn zu Ge-

schäften berufene Personen nicht gemeinschaftlich das nemhche

führen woUen, ist nicht von Beschuldigungen, sondern nur von Ver-

schiedenheit der Meynungen und Grundsätze die Rede. Hierzwischen

ist ein wichtiger Unterschied, und Ew. Durchlaucht waren so lange

in England, daß Sie Sich gewiß erinnern, wie unverholen solche

Verschiedenheit von Männern erklärt wird, die sich übrigens gegen-

seitig schätzen und ehren.

^) Abgedruckt an Caroline 22. I. 1815.

2) Die Kabinettsordre über Humboldts Ernennung und eine andere über die

Neuordnung des Ministeriums, im Auszug mitgeteilt an Caroline 22. I. 1815.

^) Die Stelle heißt: ,,Alle Ausstellungen, die Sie wegen der Komposition des

Ministerii machten, sind beseitigt bis auf die persönlichen, die wegfallen müssen,

wenn Sie nicht mit einer förmlichen Anklage in die Schranken treten wollen"

;

gemeint sind dabei der Finanzminister, nunmehr Handelsminister Bülow und

der Innenminister Schuckmann, gegen die sich Humboldt schon in seinem Schrei-

ben vom 14. VII. iSiy an Hardenberg, gdr. G. S. XII i, ig6. ausgeprochen hatte.
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Noch muß ich Ew. Durchlaucht bitten, mir eine Bemerkung über

die Nachschrift Ihres Schreibens, daß Sie an einer Constitution ar-

beiten, zu erlauben^). Wenn ich mir einen richtigen Begriff von der

mir angetragenen Stelle bilde, so hatte ich geglaubt, daß der Vor-

schlag der Constitution von mir, und meinem Departement aus-

gehen müßte, und ich kann Ihnen nicht läugnen, welche Schwierig-

keit ich darin finden würde, eine so wichtige Angelegenheit nach

fremden Ideen zu leiten. Ich kann mir überhaupt nicht denken, daß

Ein Mensch die Constitution, selbst nur ihre Basen, allein ausarbei-

ten sollte. Meine Idee darüber war, daß man wieder die ehemalige

Commission^), verändert oder unverändert, zusammensetzen würde,

daß, da man von mir verlangen kann, daß ich einen Plan zu der Ar-

beit liefere^), ich ihr diesen Plan stückweise nach einander vorlegte,

und alsdenn, mit Zuziehung des Staatsraths^), über das Resultat

dieser discussion von Sr. Majestät dem Könige entschieden würde.

Es scheint überhaupt, und wenigstens ist dies meine Ueberzeugung '^),

daß die Constitution nicht anders gebildet werden kann, als indem
man ihr verschiedene politische Einrichtungen unterlegt, die es

kaum möglich ^) seyn wird, auf einmal zu machen. Sonst dürfte es

ihr immer an lebendiger Wirksamkeit, und praktischer Haltbarkeit ^)

fehlen. Da Ew. Durchlaucht mit so sehr wenigen Worten Ihrer Ar-

beit erwähnen, so findet, was ich mir die Freiheit nehme hier zu

sagen, vielleicht auf Ihre Arbeit keine Anwendung. Allein die

Sache kam mir zu wichtig vor, als daß ich sie mit Stillschweigen

hätte übergehen woUen.

Der mir gegebenen Weisung zufolge, werde ich, sobald mein Ge-

schäft hier beendigt ist, nach Berlin kommen, und freue mich im
Voraus ungemein, alsdann wieder in Ihrer Nähe zu se5m. Mit der

aufrichtigsten und herzlichsten Verehrung und Freundschaft

der Ihrige,

Humboldt

^) Am Rande von Hardenbergs Brief steht: ,,Ich arbeite jetzt an einer Konsti-

tution, deren Beschleunigung der König nun ernstlich will. Davon nächstens mehr."

^) Wie sie am 7. Juli 18ly als A bteilung des Staatsrates zusammengetreten war.

^) Vgl. Humboldts Denkschrift über Preußens ständische Verfassung vom
4. II. 1819. gdr. G. S. XII I. 225.

i8*
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jjj. An den König Frankfurt, den 24. Januar. i8ig

Archiv Tegel. 2 Konzepte, 3 Foliospalten. Schreiberhd.. das erste mit eighd.

Verbesserungen, die dann im zweiten, das Humboldt wohl für sich zurückbehielt,

im Text stehen. Die Abschrift für Hardenberg: G. St. A. Rep. 92. Hardenberg

H 15c; 3 Quartseiten von Schreiberhand; desgleichen eine Abschrift für seine

Frau, gedr.: an Caroline 25. /. i8ig.

E. K. M. allerhöchstes Cabinets-Schreiben vom 11. d. ist mir rich-

tig zugekommen^), und der Inhalt desselben hat mich mit dem ehr-

furchtsvollsten Danke erfüllt. Ich sehe das mir zugedachte Geschäft

dergestalt an, daß ich bestimmt bin, das Organ im Staatsministerio

zu seyn, durch welches die Vorschläge zu der beabsichtigten stän-

dischen Verfassung an E. K. M. gelangen, und das ganze Gebäude

derselben, welches, um Gefahrlosigkeit und Nutzen zu gewähren, mit

der äußersten Vorsicht und nach und nach aufgeführt werden muß,

in die Wirkhchkeit treten zu lassen. Daß E. K. M. das Zutrauen zu

mir zu hegen geruhen, mich hierzu auszuwählen, hat mich in die

ernste und tiefe Rührung versetzt, die immer zu Entschluß und zur

That führt. Fühle ich mich wirkUch im Stande, mich dem mir be-

stimmten Auftrag zu unterziehen, so werde ich, von dem Augen-

blicke meines Eintritts ins Ministerium an, diesem Geschäfte mein

ganzes Daseyn zum Opfer bringen, und *) unablässig dahin streben,

daß die zu gründende Verfassung statt den Gang der Regierung zu

erschweren, vielmehr den wohlthätigen Absichten E. K. M. ent-

spreche, ihr Festigkeit und Stärke gäbe, und das Volk belebe ^), von

seinem Standpunkte aus mit ihren Maaßregehi zusammenzuwirken.

Je größer aber das Vertrauen ist, welches E. K. M. mir zu bewei-

sen geruhen, desto mehr fordert es meine Pflicht, mich streng und

gewissenhaft zu prüfen, ob ich glaube, in der mir bestimmten Stel-

lung die schwere Verantwortung auf mich nehmen zu können, welche

ein solcher Auftrag mit sich führt. Ich darf mir mit der Hofnung

schmeicheln, daß Allerhöchstdieselben mir erlauben werden, Ihnen

meine Gedanken hierüber freimüthig, und ohne allen Rückhalt,

vorzulegen. E. K. M. wollen') auf eine Weise, bei der Zweck und Mit-

tel gleich treffend aufgefaßt sind, durch ein solidarisch verantwort-

1) Die Kabinetts-Ordre ist gedruckt: an Caroline 22. I. 18ig; durch sie wird

Humboldt von dem Londoner Posten entbunden, ins Ministerium berufen, wo

ihm. Schuckmann i. die ständischen Angelegenheiten und Verhandlungen mit

den Landständen, 2. die ständischen und übrigen Kommunalsachen. 3. das Pro-

vinzial- und Kommunalschuldenwesen, 4. die sogenannten landschaftlichen Kre-

ditsysteme, 5. die nicht rein militärischen Militärsachen. Hardenberg das Neu-

chateller Departement abtreten soll; außerdem bleibt Humboldt im Staatsrat.
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liches Ministerium eine schnelle, kräftige und konsequente^) Ver-

waltung bilden, und jedem dazu Mitberufenen liegt daher die un-

erläßliche Pfhcht ob, E. K. M. seine Meynung über diesen Gegen-

stand unverholen zu äußern, und von dem an ihn ergehenden Rufe^)

nur alsdann Gebrauch zu machen, wenn er glaubt, seiner Verant-

worthchkeit gegen E. K. M. und den Staat genügen zu können. Da
ich aber seit mehr, als anderthalb Jahren, von den inneren Geschäf-

ten entfernt bin, so würde ich, wenn ich von hier aus meinen Ent-

schluß nehmen wollte, mit Gnmde besorgen müssen, die Verhält-

nisse unrichtig zu beurtheilen, und ich muß daher E. K. M. aller-

unterthänigst bitten,

mir zu erlauben, m.eine Erklärung, ob ich mich im Stande fühle,

das mir angetragene Ministerium anzimehmen ? bis zu meiner An-

kunft in Berhn aufzuschieben.

Ich werde mein hiesiges Geschäft, welches ich, wie ich aus E. K. M.

allerhöchster Cabinetsordre sehe, vorher zu vollenden bestimmt bin,

so viel als möghch, beschleunigen.

Ich bitte E. K. M. eben so ehrfurchtsvoll als dringend, in diesem

Aufschub nur -) die Aengstlichkeit zu sehen, Allerhöchstihren ge-

rechten °) Erwartungen zu entsprechen. Diese Aengstlichkeit ist

aber um so mehr eine ernsthafte Pfhcht für mich, als der neue Be-

ruf mich in eine Sphäre versetzt, in der ich nie gedient habe, die mir,

worauf doch aUes ankommt, praktisch fremd ist, und für die ich mir

sogar noch^) eine weit genauere Landeskenntniß verschaffen muß,

als ich besitze. Nur ^) das Gefühl der Gnade und des huldreichen

Vertrauens E. K. M. kann mir den Muth einflößen, auch diese

Schwierigkeiten, nach^) Kräften zu überwinden.

Ich ersterbe pp.

334. An Witzlehen Frankfurt, den 24. Januar, 18ig

Archiv Tegel; Konzept, 7 Foliospalten, Schreiberhand mit eigenhändigen Kor-

rekturen. Die Abschrift für Caroline ist gedruckt unter dem 25. I. i8icf.

An den General-Major von Witzleben

Ex. haben mir ein so ausnehmend gütiges Vertrauen bewiesen^),

daß ich fortfahre, Ihnen ausschheßhch in der bewußten Angelegen-

heit zu schreiben, Ihnen aber mit durchaus rücksichtsloser Offenheit

meine Meynung mitzutheilen.

^) Der Brief Witzlebens vom 10. I. i8ig, in dem Humboldt dringend gebeten

wird, den angetragenen Posten nicht abzulehnen, ist im Auszug wiedetgegehen:

an Caroline iß. I. i8ig.
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Daß der König das Vertrauen in mich setzt, mir gerade die Sache

zu übertragen, die gegenwärtig bei uns die wichtigste und schwierig-

ste ist, und die außerdem seiner PersönHchkeit so nahe liegen muß,

hat mich in der That lebhafter, als ich es sagen kann, gerührt. Brie-

fen an einen König ist es schwer den Ton zu geben, in welchem die

einfache Wahrheit des Gesagten gefühlt wird, und es mag mir auch

in meinem heutigen nicht ganz gelungen seyn. Aber gewiß ist es,

daß ich empfinde, was ich darin ausdrücke. Würdigen mich S. Maje-

stät Ihres ganzen Vertrauens, was in dieser Sache, in der kein Schritt,

ohne Ihre unmittelbare Leitung und Zustimmung, geschehen kann,

unumgänglich nothwendig ist, so glaube ich Erfolg haben zu können,

darf ich mir nicht hiermit schmeicheln, so bin ich von Anfang ge-

lähmt, und muß Anstand nehmen, mich dem Auftrag zu unterziehen.

Ich kann von meiner Seite dem König die treuste Anhänglichkeit an

seine Person, den gemessensten Ernst, und die Beharrlichkeit ver-

sprechen, die nicht abläßt, bis sie das Ziel mögUchst gut erreicht hat.

Die Abschrift meiner Antwort schließe ich diesen Zeilen bei.

Es kann nicht davon die Rede seyn, daß mich irgend ein nicht

augenscheinlich nothwendiger Grund von der Annahme der Stelle

abhalten könne. Ich werde daher auch auf keine Weise meinen Ein-

tritt ins Ministerium an die Entfernung anderer zu knüpfen ver-

suchen. So gegründet auch meine Bedenken in dieser Hinsicht sind,

so sehr ich dieselben durch die jetzt von S. Majestät selbst ausge-

sprochene Absicht^), daß das Ministerium solidarisch verbindlich

seyn, und daß Einheit der Grundsätze darin herrschen soll, unter-

stützen könnte, so will ich, da es einen für den König und das Vater-

land so wichtigen Gegenstand gilt, und ich mit dem Vertrauen, ihn

zu führen, beehrt werde, dem Könige aUe diese Gefühle und Beden-

ken zum schuldigen Opfer bringen, und von jenem Vertrauen selbst

die Unterstützung hoffen, der ich leicht bedürfen' könnte. Ich werde

mich aus diesen höheren Rücksichten der Gefahr aussetzen, den min-

der Unterrichteten inconsequent zu erscheinen.

AUein dem König auch hierüber schriftlich reden, und ihm offen

darlegen, welche Schwierigkeiten, abgesehen von den Personen, in

der jetzigen Organisation des Ministeriums, und diesem Spalten von

drei Ministerien in zwei Theile^) zwischen nicht immer in Grund-

sätzen übereinstimmenden Personen, vorzüglich einer ständischen

^) In der zweiten Kabinettsordre vom 11. Januar i8ig.

2) Justizministerium, Finanzministerium seit i8iy, Innenministerium seit

der Berufung Humboldts vom, 11. Januar i8ig.
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Versammlung gegenüber, liegen, werde ich, und dies halte ich für

meine unerläßliche Pfücht. Ich kann es aber erst in Berlin. S. Maje-

stät mögen alsdann beschließen, was Sie für gut halten; ich werde

hierin kein Hinderniß meines Eintrittes finden.

In einem andern Punkt aber kann ich, ohne die Sache selbst in

Gefahr zu setzen, nicht nachgeben, und diesen werde ich daher als

nothwendige Bedingung aufstellen müssen. Dies ist das Verhältniß

mit der, dem Staats Kanzler verliehenen Gewalt. Es ist nicht mög-

lich, und ich habe es oft unverholen gesagt, als Minister dem König

verantwortlich zu seyn, wenn der Staats Kanzler seine Autorität in

der ganzen Ausdehnung ausüben, Verfügungen suspendiren, selbst

verfügen, dem König für sich in Sachen eines Ministeriums Vorträge

machen kann^). So sehr ich diesen Mann schätze, und seine Ver-

dienste anerkenne, so sehr ich ihm, während der ganzen Zeit unserer

gemeinschaftUchen Geschäftsführung, Beweise der Achtung und An-

hänglichkeit gegeben habe, von denen ich nicht zu fürchten brauche,

daß irgend jemand sie verkennt, so bleibt mir doch nichts andres

übrig, als entweder auf die Gnade des Königs Verzicht zu leisten,

oder mir ausdrückhch auszubedingen, daß in den Angelegenheiten

meines Departements weder in Stellenbesetzungen noch sonst, durch

einen andern, als durch mich, und da, wo ich es für nöthig finde,

anders als mündhch ein Antrag bei dem König gemacht werden

könne, und daß ich in einem ähnlichen Verhältniß, als der Kriegs-

minister, stehe, daß ich übrigens bereit bin, dem Staats Kanzler von

jeder Sache genaue Rechenschaft zu geben, jede Maaßregel ihm vor-

her anzuzeigen, jeden von ihm kommenden Vorschlag mit ihm zu

berathen, und Alles, worin wir uneins seyn könnten, zur Könighchen

Entscheidung zu bringen, auch meine Vorträge in seiner Gegenwart

zu halten, versteht sich von selbst. Ich werde mich hierüber selbst

gegen den Staats Kanzler erklären, kann aber auch dies erst in Berlin.

Was mich von der Nothwendigkeit, mir von dieser Seite Freiheit

zu verschaffen, noch mehr überzeugt, ist, daß mir der Fürst Harden-

berg, wie ich Ex. im Vertrauen sagen kann, eben schreibt, daß er

jetzt an einer Constitution arbeitet. Ich habe entweder gar keine

Idee von der mir angetragenen Stelle, oder diese Arbeit wäre meines

Berufs. Ich kann nicht die ständischen Angelegenheiten in einem

Augenblick führen, wo Führen noch immer erst Bilden heißt, wenn

eine Constitution vorher, und auf diese Weise gemacht ist. Ich sage

auf diese Weise. Denn eine Constitution muß weder von dem Fürsten,

noch von mir, noch von irgend einem Einzelnen gemacht werden.
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Sie muß das Resultat des Nachdenkens der Fähigsten und Charakter-

vollsten seyn. Es existirt eine Commission, misfällt ihre Zusammen-

setzung, so kann man eine andre anordnen. Da ich dies Departement

haben soll, so kann man von mir fordern, daß ich einen Plan habe,

wie man die Verfassung, die nicht sowohl ein Blatt Papier, als eine

zusammenhängende Reihe von Einrichtungen und politischen Hand-

lungen ist, ins Leben führen könne. Diesen muß ich vorlegen, er muß
in der Commission, und im Staatsrath'') geprüft und discutirt wer-

den. Nur so kann die Sache gehen, und das Schlimmste, was uns be-

treffen könnte, wäre Uebereilung in diesem Geschäft nach drei-

jährigem Nichtsthun. Wer dies verhindert, macht sich um König

und Vaterland verdient. Ich habe über diesen Punkt daher heute

dem Fürsten selbst auf die gleiche Weise geschrieben.

Ich muß hiermit einen zweiten verbinden. Die Königl. Cabinets-

ordre überträgt mir die ständischen Angelegenheiten, und Ver-

handlungen mit den Landständen. Das letzte ist mir nicht

recht verständlich. Sollte immer Ein und derselbe Minister mit den

Ständen verhandeln ? und wenn es für jetzt nur Provinzialstände

giebt, wie kann dies alsdann das Geschäft eines Mitglieds des Staats-

ministeriums") in Berhn seyn? SoUte aber die Absicht des Fürsten

Staats Kanzlers, der vermuthhch die Cabinetsordre abgefaßt hat,

dahin gegangen seyn, daß ich nach einer, von meinen Vorschlägen

unabhängigen Constitution, der beständige Advocat des Ministeriums

bei den Ständen seyn soUte, so fühlen Ex. welche entscheidende

Wichtigkeit wieder die Einheit in den Grundsätzen im Ministerio er-

halten würde. Unter keiner Bedingung der Welt würde ich mich zu

einem solchen Vertheidiger von Maaßregeln machen, die sehr leicht

meiner eigenen Ueberzeugung entgegenlaufen könnten.

Ich führe übrigens dies nur an, um Ex. die Unmöglichkeit zu be-

weisen, in der ich mich befunden habe, schon hier den mir angetra-

genen Posten anzunehmen. Da mir AUes daran liegen muß, daß der

König mich bei diesem Aufschub nicht unrichtig beurtheile, so über-

lasse ich mich mit unbeschränktem Vertrauen dem Interesse, welches

Ex. an der Sache, und gütiger Weise an mir nehmen, damit Sie be-

urtheilen, ob es vielleicht gut se3ni dürfte, und Sie Gelegenheit fänden,

von den ausführhcheren, in diesem Briefe enthaltenen Eröfnungen ge-

gen S. Majestät Erwähnung zu thun. In meiner Antwort an S. K.

Majestät Selbst konnte ich dieselben nicht aufnehmen, da ich ihnen

von hier aus nicht die nöthige Vollständigkeit zu geben im Stande war.

Empfangen ...
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JJ5. An Boyen Frankfurt, den 26. Januar i8ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Oktavseite.

Ihr freundschaftlicher Antheil, und Ihr Brief vom 22. haben mich

ungemein gefreut. Sie werden jetzt meine eigenthche Antwort ge-

lesen haben^), und hoffe ich, zufrieden damit SQ.yn. Meine erste Be-

wegung war gänzliches, und augenbhckhches Ablehnen. Allein ich

machte alsdann die Betrachtung, die auch Sie machen, wie man das

gegen mich benutzen würde, dann die der Wichtigkeit der Sache

und des Moments, und dann der doch etwas, obgleich wieder nur

halb veränderten Stellung. Daß ich, wie die Sache jetzt liegt, nicht

bleiben, nicht wirken, nicht eintreten kann, ist meine volle Ueber-

zeugung. Sie werden aber gesehen haben, daß ich einen andern Weg
eingeschlagen habe, als den bisherigen. Gehngt dies, stehe ich, wie

Sie, und halten wir fest, wie ich überzeugt bin, zusammen, so hat das

Andre weniger zu sagen. In dieser Lage bin ich dem mir zuerst ge-

gebnen Rath, für den ich sehr dankbar bin, gefolgt. Ich würde ebenso

jetzt den Ihrigen befolgen, und gleich kommen^). Aber das ist un-

möghch. Der Bairische Gesandte ist eben angekommen^) ; zwei mei-

ner CoUegen sind stark, wie ich, pressirt, ich habe gar keine Ent-

schuldigung für einen Aufenthalt, und kann mein Geschäft, ohne

Autorisation, nicht abgeben. Auch hat es eine Wendung genommen,

die es nicht ganz gleichgültig macht, wer es beendigt. Sollten indeß

Umstände eintreten, die einen Stillstand von 10—14 Tagen herbei-

führten, so komme ich augenblicklich. An meiner Lust dazu können

Sie nicht zweiflen. Nur selbst die Erlaubniß zu fordern, schien mir

nicht rathsam, was auch Sie fühlen, da Sie ein unerwartetes Kommen
vorziehen. Ich verzweifle indeß nicht. Der König hat durch einige

jetzt gemachte Schritte sehr ernsten WiUen bewiesen, und wird, wie

Sie sagen, mich anhören, und ich werde nur das Nothwendige ver-

langen, aber wenn das unmöghch zu erhalten ist, zurücktreten. Ich

habe eine gute Ahndung, daß man diesmal nicht vergeblich hoffen

wird. Unterstützen Sie indeß, wie Sie schon durch Ihren Rath gethan

haben, meine Schritte und Ansichten, wo es gut thut und wo Sie

dieselben biUigen.

H.

^) An den König vom 24. I. i8ig.

') Nach Berlin zu mündlichen Besprechungen über den angetragenen Minister-

posten.

^) Pfeffel. zugleich, wie Humboldt bisher, Gesandter in London.
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3j6. An Boyen Frankfurt, 7. Februar 18ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Oktavseite.

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich der Uebereinstimmung

unserer Meynungen freue. Ihr erster Brief drückte, wie es auch gleich

meine Empfindung war, die Schwierigkeit aus, die ich finden müßte,

den Antrag anzunehmen. In Ihren heute empfangenen Zeilen billigen

Sie meine officielle Antwort. — Trotz dessen, habe ich heute Mittag

eine sehr ungnädige Cabinetsordre bekommen^), von der man leicht

sieht, wer sie concipirt hat. Es wird mir vorgeworfen, daß ich, gegen

den Sinn der Cabinetsordre vom 11., mir anmaßen wollte, selbst

Vorschläge zur Constitution zu machen. Aber ich soll doch Minister

für die ständischen Angelegenheiten seyn. Macht nun nicht der

Kriegsmininster die Militair-, der Finanzminister die Finanzvor-

schläge ? und hatte ich Unrecht nach einer so natürlichen Analogie

zu schheßen? Der König erwartet unmittelbar, und vor Zeit {?]

meine Annahme. Nun wird also die Sache auf die Spitze gestellt. Da

ich die Cabinetsordre erst so wenige Stunden habe, bin ich meines

Entschlusses nicht ganz gewiß. Meine jetzige Empfindung ist aber,

zu antworten, was ich in einem andern Brief vom 24., der Ihnen ge-

wiß zu Gesicht gekommen ist, gesagt habe. Es hilft jetzt nur offen,

und frei zu reden. Leben Sie herzlich wohl, und lassen Sie bald von

Sich hören. Mit inniger Hochachtung und Freundschaft der Ihrige.

33y. An Boyen Frankfurt, 9. Februar 18ig

G. St. A. Rep. 92, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Oktavseite.

Meine Antwort geht mit dem heutigen außerordentüchen Courier

ab. Ich hoffe, Sie lesen, und wünsche, Sie billigen sie. Ich habe mich

so freimüthig erklärt, wie es möglich war, habe soviel nachgegeben,

als immer ging, bin aber auf dem Wesentlichen fest geblieben, und

werde es. Ich habe mich vorzüglich beklagt, daß man mich, als man
mir die Ernennung schickte, nicht kommen ließ, mir es nicht wenig-

stens freistellte. Was man, versteht sich nicht der König, mit mir

thut, ist sehr einfach. Alles Geschehene hat gar nicht zum Zweck,

mich zu benutzen (man hat mir ja goldne Berge geboten, nach Lon-

don zurückzugehen), sondern nur, da ich, ohne Eclat, nicht mehr zu

entfernen bin, zu machen, daß ich nicht anders, als festgebunden,

zurückkomme, und ja kein Mittel habe, mich mündhch mit dem Kö-

^) Vom 31. Januar i8ig..
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nig zu erklären. Ich habe jetzt bestimmt erklärt, daß ich nur dann

annehmen kann, wenn ich gehörig unabhängig bin, und dies stück-

weise festgesetzt. Die Sachen stehen also sehr auf der Spitze. Doch

habe ich noch einmal gebeten, nicht zu entscheiden, bis ich da sey,

und nun gebeten, mich abzuberufen. Thut der König dies, so kommt
die Sache wieder ins Gleis. Ich wünsche nichts mehr. Sie, aUe denen

ich geschrieben habe, meine Kinder wissen, daß ich den besten Wil-

len anzunehmen hatte, und noch habe. Man bringt aber die Sache

mit Fleiß in Gefahr. Nehme ich auch an, daß der König selbst, und

von freien Stücken unwillig geworden sey, wäre es eines Gutmeynen-

den Pflicht gewesen, ihm Vorstellungen zu machen, und ihm das Mit-

tel des Kommenlassens anzugeben, mit dem er sogar füghch, wenn

er es einmal wollte, einen Verweis verbinden konnte. Ihr letzter

Brief hat mich für die Sache selbst sehr beunruhigt. Trete ich noch

ein, so ist mein größester Trost, auf Sie rechnen zu können. Sie können

es gewiß auf mich. Wir wollen sehen, wie sich die Dinge entscheiden.

Wie ich es überlegen mag, scheint es mir immer besser, meinen ein-

mal eingeschlagenen Weg fest fortzugehen.

Halten Sie für gut, mit Gn.^) über die Sache zu reden ? Ich über-

lasse es ganz Ihnen.

J38. An den König Frankfurt, 9. Februar 18ig

Archiv Tegel; Konzept, 16 Foliospalten, Schreiberhand mit eigenhändigen Kor-

rekturen. Reinschrift: G.St.A. Rep.g2, Hardenberg H 15c; 11 eigenh. Folio-

seiten. Gdr.: G. S. XII i. 2g'jff.

Antwort auf die ungnädige Kabinettsordre vom 31. Januar; Darle-

gung seiner Amtsverhältnisse seit der Londoner Zeit; Begründung seiner

Bitte, in Berlin über die Annahme des ihm angetragenen Postens zu

entscheiden, mit den Bedenken, die er gegenüber seiner neuen Stellung

und der ihm zugewiesenen Aufgaben empfindet; nunmehr schriftliche

Darlegung dieser Bedenken.

33g. An Witzleben Frankfurt, 26. Februar iSig

Archiv Tegel; Konzept. 4 Foliospalten. Schreiberhd. mit eigenh. Verbesserungeyi.

Das gütige Vertrauen, das Ex. mir in Aachen bewiesen haben,

läßt mich hoffen, daß Sie mir erlauben, mich in einem Augenbhck

einer sehr wichtigen Entscheidung an Sie zu wenden. Es ist allemal

^) Wohl Gneisenau.
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wohlthätig, sich über Schritte dieser Art gegen unpartheiische, ge-

rechte, dem König und dem Staate fest anhängende Männer auszu-

sprechen.

Ew. p. werden die Cabinetsordre vom 17. kennen, die ich vor eini-

gen Tagen erhalten habe. Sie gewährt mein Gesuch, nach Berhn zu

kommen, um mich von den Verhältnissen meines neuen Postens zu

unterrichten, nicht; sie befiehlt mir, mich unbedingt und unverzüg-

lich über die Annahme zu erklären, und fügt die Drohung meiner

Dienstentlassung hinzu. Ich kann Ew. p. ehrhch versichern, daß ich

die Verhältnisse des neuen Ministeriums nicht hinlänglich kenne,

und sie nicht kennen kann, weil sie neu und zum Theil noch nicht

bestimmt sind. Ich sehe mich also in der traurigen Nothwendigkeit,

entweder die VerantwortUchkeit des neuen Ministeriums in Unbe-

kanntschaft mit sehr wesentlichen Verhältnissen desselben zu über-

nehmen, oder nach 16 Jahren treu geleisteter Dienste mit der Un-

gnade des Königs aus Sr. Majestät Dienste zu scheiden; des leichten

Mittels aber, mir Licht zu verschaffen, nemhch einige Tage in Ber-

lin zu seyn, beraubt zu werden. Von dem regsten Eifer, dem Könige

zu dienen, beseelt, habe ich alle Gründe erwogen und überlegt, al-

lein gefunden, daß mich nichts aus der gegenwärtigen Verlegenheit

reißen könnte, als mich lediglich den Gefühlen der Ehrfurcht, der

Anhänglichkeit und der Dankbarkeit zu überlassen, die mich immer
an S. M. des Königs Person gekettet haben, und mich ewig ketten

werden. Ich habe also die Stelle unbedingt und unverzügHch ange-

nommen, und allein in reiner Ergebung in den königlichen WiUen
gehandelt.

Ich fühle jetzt sehr gut, welchen Schwierigkeiten ich entgegen gehe.

Ich kann meine Ueberzeugung nicht ändern, daß die Theilung der

Ministerien die Geschäfte verwirrt, die Schreiberei vermehrt, den

Etat erhöht, die Kraft des Ministeriums schwächt, und dagegen kei-

nen Nutzen in der Sache gewährt, ebensowenig die, daß Verantwort-

lichkeit der Minister sich nicht mit den bisher vom Fürsten Staats-

kanzler ausgeübten Rechten verträgt, und ich gehe jetzt, wie ich

sehr gut weiß, freiwiUig in diese Verhältnisse ein.

Allein ich habe, woran mir alles liegt, die Beruhigung, dem König

meinen Gehorsam bewiesen zu haben, und ich wage, mir mit der

Hofnung zu schmeicheln, daß, da S. M. mich zu der Stelle zu berufen

geruht haben, Sie auch, wie es in Ihrer Macht steht, mir die Möglich-

keit, Ihnen mit Treue und Ernst zu dienen, zusichern werden. Ich

habe endlich meine Pflicht erfüllt, und S. M. meine unvorgreifliche
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Meynung über alle Verhältnisse ausgesprochen, die, meiner innersten

Ueberzeugung nach, der Erfüllung der von S. M. so oft und auch jetzt

so trefhch erklärten Absichten in Ansehung der Verwaltung ent-

gegenstehen müssen.

Ich kann hierbei Ex. nicht verbergen, daß mich die Cabinetsordren,

welche ich in dieser Angelegenheit erhalten, auf das tiefste gekränkt

haben. Ich behaupte gewiß nicht, dem Staate außerordentliche

Dienste geleistet zu haben ; aber ich bin mir bewußt, dem König mit

Treue, und Anstrengung, ohne alle persönlichen Absichten, und wie

es der Fürst Staatskanzleram besten selbst bezeugen wird, mit ununter-

brochener Folgsamkeit gegen die erhaltenen Weisungen gedient zu

haben. Ich habe mir auf keine Weise das Mindeste im Dienste, und
gegen S. M. den König vorzuwerfen; ich habe jetzt nichts gethan,

als auf die ehrerbietigste Art die Bitte geäußert, mich an Ort und

Stelle von den Verhältnissen meines Postens zu unterrichten, was ge-

wiß nur der Schritt eines überlegenden, und die Pflichten, die er

übernimmt, mit Ernst betrachtenden Dieners Sr. Majestät war. Bei

aUem diesen sind die empfangenen Cabinetsordren S. M. dem König

in einem Tone abgefaßt vorgelegt worden, der wohl nicht leicht je

gegen einen gebraucht worden ist, der schon seit Jahren das Glück

hat, Minister S. M. zu seyn.

Meine einzige, aber unendUch große Beruhigung hierbei ist die

Erinnerung an die gnädige, milde, herablassende und huldvolle

Art gewesen, mit der S. K. M. mich Allerhöchstselbst in Aachen zu

behandeln geruht haben. In dieser gehörte jedes Wort Ihnen Selbst

an, kam aus Ihren Gesinnungen, und Ihrem Charakter.

Genehmigen . . .

340. An den König Frankfurt, 27. Februar i8ig^)

Archiv Tegel; Konzept. 2 Foliospalten, Schreiberhand mit eigenh. Korrekturen.

Reinschrift: G. St. A. Rep. g2. Hardenberg H 15 c; 2 eigenh. Folioseiten. Ab-

schrift: gdr. an Caroline i. III . i8ig.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr,

Ich habe es für meine Schuldigkeit erachtet, Ew. Könighchen

Majestät in meiner aUerunterthänigsten Vorstellung vom 9. d. M. die

Hindemisse auseinanderzusetzen, welche, meiner innersten Ueber-

zeugung nach, meinem erfolgreichen Wirken in dem mir aUergnädigst

bestimmten Posten nothwendig entgegenstehen müßten. Ich glaube
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mich dadurch einer, mir als Unterthanen, und als Staatsdiener ob-

liegenden Pflicht entledigt zu haben.

Ew. Königliche Majestät geruhen, nachdem Allerhöchstdieselben

von dieser Vorstellung Kenntniß genommen, mir abermals die An-

nahme des neuen Ministerii freizustellen.

Es widerspricht allen meinen Gesinnungen der Ehrfurcht, des Ge-

horsams und der Dankbarkeit gegen Ew. Königliche Majestät, nicht

Allerhöchstihrem Dienst meine Kräfte solange zu widmen, als dies

nur auf die entfernteste Weise von meinem Entschluß abhängt. Ich

würde es mir unaufhörlich zum Vorwurf machen, diesen Schritt in

einem Augenblick zu thun, wo mir, wie ich Ew. Königlichen Maje-

stät pflichtmäßig versichere, die Verhältnisse des neuen Postens nicht

vollständig bekannt sind, und wo dieselben, nach Ew. Königlichen

Majestät Allerhöchsten Cabinetsordre vom 17. d. M. noch zum Theil

von Allerhöchstihrer Entscheidung über Gutachten des Staats-

ministerii abhängen.

Ich eile daher, auf die mir von Ew. Königlichen Majestät vorge-

schriebene Weise, die Erklärung abzugeben,

daß ich das mir allergnädigst angetragene Ministerium in tiefster

Ehrerbietigkeit hierdurch annehme.

Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigster,

Frankfurt, den 27. Februar, 1819 Humboldt

241. An Boyen Frankfurt, den 2. März, i8ig

G. Si. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; 2 eigenh. Oktavseiten.

Sie werden bei Empfang dieser Zeilen bereits' wissen, daß ich

angenommen habe. Ich glaube darin gethan zu haben, was ich konnte,

und gewissermaßen mußte. Die Sache war so gestellt worden, daß

ein Theil der Verhältnisse immer noch unbestimmt, und mir un-

bekannt blieb, sie hätte das Ansehen gehabt, mehr darum auseinan-

derzugehen, weil ich nicht nach Berlin kommen könnte, als wegen

wesentlicher, bestimmt anzugebender Hindernisse. Dies durfte nicht

se}^!. Dann hätte mein Zurücktritt gewiß nicht den mindesten Nutzen

gestiftet. Ich halte es, nach dem, was Sie mir sagen, zwar auch für

sehr zweifelhaft, ob ich mir solchen von meinem Eintritt versprechen

darf. Allein ich habe dann wenigstens den Versuch gemacht. Mich

nicht der Möglichkeit zu berauben, die dem Könige von mir beige-
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brachte nachtheilige Meynung wieder aufzuheben, und die Sache, an

der uns allen für den König und den Staat liegt, nicht fahren zu

lassen, diese beiden Betrachtungen mußten über alle persönlichen

Rücksichten den Sieg davontragen. Ich stimme Ihnen indeß ganz bei,

daß auch meine unbedingte, jetzt abgegebene Annahme gemisdeutet,

und in ein falsches Licht gestellt werden wird, und habe es geglaubt,

wie ich sie niederschrieb. Dem allen ungeachtet bin ich noch heute

überzeugt, daß es gut gewesen ist, daß ich erst jetzt und so, nicht

früher, annahm. Ich habe jetzt nur ausgesprochen, was ich für hin-

dernd und nachtheilig halte, und wenn ich, nach meinem Eintritt,

fortfahre, es zu bestreiten, so handle ich offen, und nach vorher er-

klärten Grundsätzen. Auf diese Weise gehe ich, ohne alle Freudigkeit,

allein mit Muth und Ruhe an das neue Geschäft. Wieviel Schwierig-

keiten ich finden möge, so werden es nie mehr seyn, als ich mir jetzt

im Voraus vorstelle. Da ich mit Ihnen fühle, daß jedes Wort, das ich

von hier sage, fruchtlos ist, und nur zu meinem Nachtheil gedreht

wird, so habe ich nicht aufs Neue auf meine Abberufung angetragen.

Allein dringend wünschen für die Sache und mich muß ich sie aller-

dings. Läßt man mich hier, bis das hiesige Geschäft sich von selbst

abgewickelt hat, so kann es bis zum Mai und gewiß bis Ende April

währen. Von selbst fortgehen aber kann ich nun einmal nicht, wie

ich in einem Briefe, der Ihnen gewiß mitgetheilt worden ist, weit-

läuftig auseinander gesetzt habe. Nach meiner letzten Erklärung

kann ich nichts thun, als mich ruhig und stiU verhalten. Leben Sie

herzlich wohl!

342. An Motz Frankfurt, 18. März 18ig

Nachlaß Motz; 9 eigenh. Quartseiten; Abschrift eines Teiles des Briefes in Tegel.

Gdr. G. S. XII 2. 307 ff.

Bemerkungen über drei Denkschriften von Motz; Darstellung seines

(Humboldts) Verhaltens gegenüber seinem neuen Posten; über die Do-

tationsangelegenheit.

343. An Sommer Frankfurt, den 31. März, i8ig

Original unbekannt ; gär. bei Schlesier, Erinnerungen an Humboldt II 377, nach

einem Druck in der Allg. Zeitung i8ig.

Ew. haben mir durch Ihre Schrift^) ein sehr schätzbares Geschenk

gemacht, und ich habe dieselbe mit verweilender Aufmerksamkeit,

V ..Von deutscher Verfassung im germanischen Preussen und im Herzogtum

Westfalen."
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und lebhaftestem Interesse durchgelesen. Es wäre ungemein zu wün-

schen, daß alle Theile des Preußischen Staats sich gleich gründlicher

und geistvoller Darstellungen und Beurtheilungen ihrer ehemaligen

oder bisherigen Verfassungen zu erfreuen hätten.

Daß neue Verfassungen, wenn sie dauerhaft und beglückend seyn

sollen, soviel als möglich, müssen auf einem historischen Grund ge-

baut werden; daß man bei ihnen von gut geordneten Gemeindever-

fassungen auszugehen hat, um aus festen und lebendigen Elementen

ein organisches Ganzes zusammen zu fügen; und daß der wesent-

Uche Nutzen landständischer Einrichtungen in der Erweckung und

Erhaltung eines wahrhaft staatsbürgerlichen Sinns in der Nation ge-

sucht werden muß, in der Gewöhnung der Bürger an dem gemeinen

Wesen einen, von isolirender Selbstsucht abziehenden Antheil zu

nehmen, zu dem Wohle desselben von einem durch die Verfassung

selbst bestimmten Standpunkte aus mitzuwirken, und sich auf diesen,

mit Vermeidung alles vagen und zwecklos aufs Allgemeine gerich-

teten Strebens zu bescheiden; darüber müssen aUe einig seyn, wel-

chen ein Urtheil über diesen Gegenstand gebührt. Jeder Deutsche

wird auch mit Freude erkennen, daß die Vorbilder solcher Verfas-

sung nicht brauchen aus Staaten genommen zu werden, die als

neuentstanden keine Vergangenheit besitzen, oder die sie muthwillig

zerstört haben, sondern daß sich dieselben in unsrer vaterländischen

Geschichte reichlich vorfinden, so wie noch viele Elemente in noch fort-

bestehenden Einrichtungen. Die Frage kann nur se5m, wie das Neue an

das Alte zu knüpfen, wie das örtHch Einzelne zum Allgemeinen ver-

schmolzen werden kann ? Und was hiemach vom Bisherigen und nur

Localen aufgeopfert werden muß ? Und hierzu liefert Ew. Schrift

wichtigen Stoff der Betrachtung.

Indem ich Ihnen meinen Dank für die Mittheilung derselben wie-

derhole, bitte ich Sie, die Versicherung meiner aufrichtigsten Hoch-

achtung anzunehmen.

Humboldt

344. An Niebuhr Frankfurt, den 22. April, i8ig

Literaturarchiv Berlin, Nachlaß Niebuhr, 7 eigenh. Quartseiten; gdr.: Mittei-

lungen aus dem Literaturarchive in Berlin i8gg, Heft 5, 158.

Ich hätte längst, verehrungswürdigster Freund, Ihren gütigen und

gehaltvollen Brief beantwortet, wenn ich mich nicht gescheut hätte,

ihn Ihnen zu einer Zeit zuzubringen, wo die Krankheit Ihrer Frau
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Gemahlin Ihnen unmöghch Zeit und Stimmung ließ, Sich mit irgend

etwas anderm zu beschäftigen. Meine Frau hat mir in jedem Briefe

davon geschrieben, und ich kann Ihnen nicht sagen, wie es mich ge-

schmerzt hat, Ihre gerade so vorzügHch glückliche Lage, so traurig

unterbrochen zu wissen. Ich habe es um so lebhafter und inniger ge-

fühlt, als ich oft von gleichem Kummer gelitten habe, und leider auch

jetzt noch gar nicht davon frei bin. Meinen letzten Briefen aus Rom
nach, ging es mit Ihrer Frau Gemahlin besser; möge der Himmel

Sie recht bald mit ihrer gänzhchen Wiederherstellung erfreuen ! Die-

ser häushche Unfall hat aufs neue den Gedanken in mir erregt, ob

Sie nicht doch vielleicht besser thäten, zu suchen, wieder nach Berhn

zurückzukehren. Einige Jahre in Rom zuzubringen ist, außer dem

Nutzen, den Sie gewiß den Geschäften geleistet haben, auch Ihnen

selbst, vorzüghch für Ihre Studien, natürlich angenehm gewesen.

Ich kann mir auch denken, daß Sie gleichfalls Werth darauf setzen,

noch die Unterhandlung zu vollenden, die man so lange schon von

Berlin aus angekündigt, aber immer noch nicht begonnen hat^).

Allein hernach wäre Ihnen eine Verlängerung des Aufenthalts auch

wohl nicht mehr wichtig. Des Falls, daß die Gesundheit Ihrer Frau

Gemahlin Sie eine schnelle Abkürzung Ihrer Abwesenheit wünschen

heße, erwähne ich nicht, weil ich mit Gewißheit hoffe, daß Sie früher

von jeder Sorge deshalb befreit seyn werden. Die Schwierigkeit in

eine angemessene Dienstlage nach Berhn zurückzukommen (wenn

ich dessen nicht erwähne, daß man Sie gewiß ungern in Rom ent-

behren wird) sehe ich nicht als sehr groß an. Es giebt zwar gewiß

Leute, die dawider seyn würden. Allein auch die haben eine Scheu,

das Ansehen zu gewinnen, Männer von Ihrem Ruf und Gewicht

gleichsam geflissentlich in der Entfernung zu halten. Sie sehen es

gern, wenn es indirect geschehen kann, aber sie vermeiden den

Schein der Absicht. Es kommt nun AJles darauf an, ihnen die Vor-

wände zu benehmen, und die äußeren Bedingungen zu erleichtem.

In dieser Hinsicht glaube ich nun, daß nur wenig Hindernisse seyn

könnten, wenn Sie bloß bei dem Staatsrath thätig zu seyn, vor-

schlügen. Ihre Rückkehr in Ihr voriges Gehalt könnte dann wohl

nicht große Schwierigkeiten finden, da sie an sich zu natürHch ist.

Mir wäre gerade diese Lage persönlich die erwünschteste; daß ich

sie nicht erreichen konnte, kam auch nur daher, daß man mir, was

ich auch anfangen mochte, nicht glaubte, daß ich sie als Zweck, son-

^) Die Neuregelung der Verhältnisse der katholischen Kirche in Preußen,

wofür Niebuhr die Instruktionen erst im Sommer 1820 erhielt.

19 Humboldt, Briefe n.
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dem immer nur als Mittel wünschte. Bei Ihnen wird man diese Be-

sorgniß vermuthlich weniger haben, weil Sie schon, ehe Sie nach Rom
gingen, in Berlin mehrere Jahre von Verwaltungsgeschäften ent-

fernt lebten, und wenigstens wäre es den Versuch werth. Daß ich

die Sache auf alle mögliche Weise befördern würde, können Sie mir

gewiß glauben. Ich würde es für einen ausnehmenden Gewinn für

den Staat halten, aUes Persönhche abgerechnet, wenn der Staatsrath

einen Mann von Ihrem Geist und Ihren Kenntnissen gewänne.

SoUten Sie mit diesen Ansichten übereinstimmen, so würde ich

Ihnen rathen, sich vertrauhch gegen Gr. B.^) darüber zu äußern, und

ihm den Wunsch, Ihre jetzige Laufbahn zu verlassen, mit der

Nuance der Dringlichkeit zu erkennen zu geben, die Sie Ihrer Lage

angemessen halten, hinein zu legen. Wenn eine solche Sache nur ein-

mal ausgesprochen und angeknüpft ist, so gewinnt sie immer ein

Ende, und natürhch leichter und günstiger, wenn Sie nicht, der Ge-

sundheit Ihrer Frau Gemahlin wegen, gerade auf Monate dringen

müssen. Allein auch in diesem Fall dürften Sie nicht besorgt seyn:

die Achtung, die so viele aus der herzhchsten und lebendigsten Emp-
findung für Sie hegen, und die kaum Einer der Andersdenkenden

wagen würde, nicht gleichfalls zu äußern, verbunden mit der Unter-

stützung Ihrer Freunde, wird auch da die Hindemisse zu lösen wis-

sen. Nur ist eine unmittelbare und vertrauensvolle Eröfnung gegen

Gr. B. gewiß immer der erste und nöthigste Schritt. Ich brauche

Ihnen bei dem AUen nicht zu sagen, daß ich hier immer voraus-

setze, daß Sie, auch ohne Rücksicht auf Gesundheitsgründe, gern

zurückkehren möchten. Viele Aeußerungen Ihrer Freunde schon im

Jahre 1817 ließen es mich schheßen. Denn sonst können Sie, wie ich

noch aus meinen Gesprächen mit ihm darüber in Aachen weiß, auf

Gr. B. rechnen, daß er (und dieser gewiß bloß aus' reinen Absichten,

aus lebendiger Achtung und Freundschaft für Sie) nicht nur jede Un-

annehmhchkeit von Ihnen entfernt halten, sondern dazu beitragen

wird, Ihren Aufenthalt in Rom angenehm zu machen. Ich aber bin

am wenigsten geeignet, zum Weggehen aus Rom zu rathen. Denn

noch heute kann ich Ihnen mit dergrößesten Aufrichtigkeit versichern,

daß ich mich in keiner Stelle so glückhch fühlen würde, als in der

Ihrigen. Ich hatte sie unter viel weniger günstigen Umständen und

mit viel weniger Muße, da ich aUein in Italien war, und man mir nicht

einmal einen Secretair hielt, den ich auch wirklich nicht hatte, aber

^) Gemeint ist der damalige Außenminister Graf v. Bernstorff.
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ich hätte sie, ohne die unglückhchen Ereignisse in Rom selbst, nie

verlassen. — Das führt mich doppelt auf meine Frau, die, wie gern

sie auch zu mir, imd zu ihren Kindern in Deutschland zurückkehrt,

doch gewiß mit schwerem Herzen aus Rom gegangen ist. Ich fühle

es ganz für sie, und es thut mir sehr leid, sie dem Lande zu entreißen,

in dem wir nun einmal nicht läugnen können, am liebsten auf Erden

zu seyn. Ich kann Ihnen, theuerster Freund, nicht genug für alle

Güte und Liebe danken, die Sie, und Ihre Frau Gemahhn für sie

gehabt haben. Sie hat mir fast in jedem Briefe aus Rom davon ge-

schrieben, und ich sehe als einen der wahren und wesenthchen Ge-

winne ihres dortigen Aufenthalts an, daß der häufige Umgang, den

wenigstens sie dort mit Ihnen haben konnte, uns noch näher gebracht

hat. Wenn keine Hindemisse eingetreten sind, muß sie, wenn dieser

Brief bei Ihnen eintrift, Sie schon verlassen haben. Wäre es noch

nicht der Fall, so grüßen Sie sie ja herzhch von mir. Ich schreibe

ihr schon seit einigen Posttagen nach Florenz. — Ich bin, wie Sie

sehen, noch immer hier. Man läßt mich mein Geschäft hier aus-

machen, und ich kann erst in der letzten HäKte des künftigen Mo-

nats, obgleich da mit ziemhcher Gewißheit, von hier wegzukommen
hoffen. Wenn ich hoffen sage, spreche ich übrigens mehr die Emp-
findung aus, die ich in Rücksicht auf mein Geschäft haben muß, als

die, welche ich in Rücksicht auf meine Person wirklich habe. Ich

kann nur mit Resignation, nicht mit Freudigkeit, nur mit dem
Muth, den ich mir selbst einflöße, nicht mit Vertrauen auf die Um-
stände nach Berhn gehen. Sie kennen Alles, was meine Darstellung

betriff, zu genau, als daß dies eines Commentars bedürfte. Seitdem

ich angenommen habe, ist mir über mein neues Verhältniß auch keine

Zeile zugekommen. Ueberhaupt hört man von Berlin fast nichts.

Nicht einmal ein neues Edict über Landsteuem, das der Publication

schon ganz nahe schien, allein wiederum vielen Widerspruch fand,

scheint zu Stande gekommen zu seyn. Sie erinnern Sich, daß es vor

einiger Zeit schien, als beabsichtige man die unmittelbare Ertheilung

einer Verfassung. Allein seit lange vernimmt man nicht mehr das

Mindeste davon. — Für die Mittheilung Ihrer Ideen^) bin ich Ihnen

ungemein verbunden. Ich wünschte sehr, mit Ihnen darüber sprechen

zu können. Das Schreiben läßt, wie Sie selbst sagen, immer viel zu

wünschen übrig. Ich würde alsdann vorzüghch über die Base des

von Ihnen aufgestellten Systems mich mit Ihnen zu erklären suchen.

^) Gedruckt bei Pertz, Leben Steins V 337 und bei Botzenhart V 53g.

19»



292 Als preußischer Innenminister für Ständische Angelegenheiten 1818—1820

Wie ich sie jetzt verstehe, könnte ich ihr nicht beistimmen^). Ich

glaube, daß, wie Sie es nennen, eine administrative Constitution,

keine der zu besiegenden Nachtheile vermeiden und den Staat um
viele sehr wichtige Vortheile bringen würde. Wäre eine Verfassung

lange eingeführt, gäbe es eine Menge Menschen in der Nation, die

ehemals Local Administration gehabt, oder in Provincialversamm-

lungen gesessen hätten, so würde man von selbst bei den Wahlen auf

sie kommen, ich würde es aber nie billigen, es zu einer nothwendigen

Bedingung zu machen. Ist aber die Zeit, die zwischen ihrer Admini-

stration, und ihrer Cammer Wahl verflossen ist, kurz, kommen sie

sehr frisch davon her, ja wird es gewissermaßen so (und im Anfang

müßte es fast so seyn), daß Männer, die noch in Localadministra-

tionen sitzen, die Provincialversammlungen, und solche, die in sol-

chen sind, die allgemeinen bilden, so halte ich es für sehr schädlich.

Um zuerst vom ersten Schritt zu reden, so wird man die Verwaltungs-

stellen des platten Landes und der Städte suchen, nicht aus In-

teresse an dem Wohl dieser und jener Gemeinen (was dann schon

eine selbst sittlich schädhche Veränderung des rechten Gesichts-

punkts ist), sondern als Stufe zur höheren Wahl. Dies werden vor-

züglich, oder wenigstens auch, Intriguanten, vielleicht Democraten

(ob ich gleich diese Benennungen vergessen möchte), am meisten

aber Advocaten thun, und im Ganzen leicht Leute, die an kleinen

Machinationen Lust haben. Durch keine Art der Wahl wird man
das hindern können. Ich begreife kaum einmal, wenn ich selbst

Wähler wäre, wie bei dieser Art Wahlen ein recht bestimmter Ge-

sichtspunkt obwalten könnte. Der Wähler muß nun ins Auge fassen,

einen Mann zu wählen, der zugleich ein treuer, genauer, mit localem

Detail vertrauter Vormund über Communal Interesse und Eigen-

thum ist, und doch auch ein guter Nationalstellvertreter seyn kann.

Das sind aber ganz verschiedene Eigenschaften, selbst verschiedene

Bestimmungen. Denn die Communal Behörde ist eine verwaltende,

die Provincialversammlung kann es, meiner Meynung nach, noch

einigermaßen seyn, die allgemeine aber ist es gar nicht, und muß es

gar nicht seyn. Darnach wären nun die Wähler zu jenen großen Ver-

^) Niebuhr schlug vor: ,,Ich ivürde eine Wahl der allgemeinen Stände durch

Provinzialstände und dieser durch die Städte und Kreis-Versammhingen wün-

schen" ; ferner ,, . . . die einzige Bedingung zu der Provinzialstandschaft, daß man
vorher wenigstens ein Jahr in Kreis oder Stadt administriert habe" ; endlich:

„Um zu den allgemeinen Ständen wählbar zu seyn, müßte man ein Jahr wenig-

stens in den Provinzialständen gewesen sein."



April 1819 293

Sammlungen auf diese ihnen gewissermaßen gegebenen Classen be-

schränkt. Auch scheint es mir schwierig dann zu machen, daß nicht

selbst in der ersten Versammlung eine Menge schon wenig Begüter-

ter wäre, und so wenig ich den Geldmaaßstab beschütze, so sehr halte

ich auf den, der sich auf dem Acker, dem Grund und Boden wirklich

anlegen läßt. Gehe ich zu den Provincialständen über, so sehe ich

außer denselben Schwierigkeiten, die allgemeinen aus ihnen zu wäh-

len (wie, soviel ich weiß, man in Berün jetzt wirklich beabsichtet)

noch viele andere, in denen auch Schön immer mit mir überein-

stimmt. Ich halte Provincialstände für durchaus nothwendig, allein

ich fühle auch, daß sie schon den Nachtheil haben, die Einheit zu

stören. Diesem muß man entgegenarbeiten. So wie Sie aber Mitglie-

der derselben, und nur solche, in allgemeine Versammlungen bringen,

so vereinigen Sie nicht mehr die Nation, sondern stellen die Provin-

zen neben einander, und werden kaum verhüten können, daß sie

nicht ungeschiedene Massen bleiben. Vergessen Sie auch ja nicht den

esprit de corps, den jede Behörde, und jede Versammlung annimmt.

Gerade dieser käme bei diesem System von unten auf in die Con-

stitution, und könnte Regenten und Volk viel zu schaffen machen.

Die alten Verfassungen können, meines Erachtens, nur sehr entfernt

uns Lehren geben. Sie waren so verschieden von einer von Ständen

umgebenen Monarchie, die auf diese Weise im Alterthum nicht exi-

stirte, daß sich keine Anwendung schon deshalb auf uns machen

läßt. Warum überhaupt Beispiele anders als von unserm eignen

Vaterlande hernehmen ? Wir hatten Stände von den frühesten Zei-

ten an, und mir scheint die Aufgabe gar nicht, neue Systeme zu bil-

den, sondern von demjenigen, was war, zu demjenigen überzugehen,

was noch sejm kann. Daher würde ich als die Grundlagen der Ver-

fassung Grundeigenthum und Corporation ansehen. Darin scheint mir

eine viel sicherere Stütze gegen Demokratismus zu hegen, als in Wahl-

beschränkungen, die man natürhch umgehen kann. Ein vernünftiger,

rechthcher, seinem Lande anhängender Eigenthümer eines mäßigen

Freiguts ist mir ein erwünschterer Landtagsabgeordneter, als ein

Bürgermeister, oder sonst ein Communalbeamter, und doch könnten

jene nicht gewählt werden, wenn eine solche Regel existirte, oder

müßten erst deshalb Beamte werden, was, da man doch auch nicht

zu viel auf den zugleich thätigen und reinen Patriotismus rechnen

muß, kaum zu umgehen ist. Ich würde also die Communalbehörden,

die Provincialversammlungen, und die allgemeinen jede unmittel-

bar aus dem Volke hervorgehen lassen, ohne aber zu beschränken,



294 Als preußischer Innenminister für Ständische Angelegenheiten 1818—1820

daß man nicht Mitglieder der ersten, oder zweiten nehmen könnte.

Wähler könnten zu allen dreien auf dem Lande nur Grundeigen-

thümer, die man aber allerdings nach dem Steuerfuß classificiren

kann, sejni. In den Städten würde ich auch Corporationen wünschen i)

aber nur wenige, und nur sehr allgemeine, und wenigstens gewiß

eine, in der alle gebildeten Stände, die auch nicht Handwerker, Fa-

brikanten und Kaufleute wären, Platz finden, aber nur allgemein als

Bewohner der Stadt, nicht einzeln, als Gelehrte, Beamte (was ich

sehr schädlich halte), auch nicht der Adel besonders, der nur auf dem
Lande gelten kann. In den Städten kommt man nun um das Geld-

princip nicht herum. Vor demokratischen Wahlen würde mir auf

diese Weise nicht bange sein. Die Schürer sind nur einzelne Journa-

listen, Pamphletisten, Advocaten, zum Theil . . . [?] selbst Beamte,

die Volksmasse ist nicht allein nicht dehrirend, sie ist ruhig und ver-

nünftig, vor allen die Eigenthümer. Es wäre nicht gut, das wirklich

schon hinlänglich unangenehme Uebel sich größer zu denken. Dann
ist die Verfassung selbst eine große Hülfe dagegen. Die öffenthche

Meynung hat dann einen geregelten Weg zur Mittheilung, die Ver-

breitung von Unwahrheiten, die sehr oft gefhssentlich geschieht,

findet eine breite Widerlegung, und nicht blos diejenigen, die selbst

Communalbehörden wären, sondern die ganzen Communen nehmen

mehr Theil an der Sache ihrer gemeinschaftlichen Wohlfahrt und

fühlen, daß sich dieselbe nicht von der des Ganzen trennen läßt.

Auch kann man die Wahlen, wenigstens theilweise, auf den District,

in dem sie geschehen, beschränken, was schon an sich natürlich ist,

da jeder doch nur die genau kennt, die er um sich hat. Eine erbliche

Kammer halte ich für ganz unentbehrlich aus vielen Gründen. Ich

möchte sie auch keine Erfindung neuerer Zeit nennen. Die Herren-

bank in allen deutschen Ländern war mit wenigern Unterschiede nur

das. Allein der Adel müßte auch, und auch als Corporation, Mitglie-

der zur Kammer der Abgeordneten geben. Wie man es jetzt in Han-

nover zu machen scheint, halte ich die Trennung nicht für gut. Einen

gewissen Unterschied zwischen den Provinzen diesseits und jenseits

des Rheins wird die Lage der Dinge von selbst machen, da es jen-

seits gar keine Rittergüter, gar keine grundherrlichen Rechte, gar

keinen privilegirten Gerichtsstand mehr giebt, und man gewiß das

nicht wieder wird einführen können, noch wollen. Allein den Adel

als ganz unbevorrechtete Genossenschaft würde ich auch dort gern

^) Niebuhr hatte an der Städteordnung vermißt, daß sie nicht auf Korpora-

tionen gegründet sei.
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erhalten. Es kann nicht gut seyn, einen Theil des Landes so ganz in

allen Eigenthümhchkeiten der Revolution zu lassen, zu denen die

eigentliche Adelsabschaffung doch gehört. Den Adel aber an diesen

oder jenen Besitz zu knüpfen kann ich nur insofern gut finden, daß

man, um adhche Landstandsrechte auszuüben einen Grundbesitz,

und wo es noch Rittergüter giebt, ein solches haben muß. Allein je-

den solche Rechte ausüben zu lassen, weil er ein Rittergut hat, heißt,

dünkt mich, dem Gelde zu viel einräumen, und der moralischen Seite

des Adels, die er noch allein nur behaupten kann, zu viel nehmen^).

Das Adeln müßte wohl immer nur durch den König geschehen, nicht

durch und mit einer allgemeinen Bedingung. Eigentlich sollte zum
Adeln noch die Aufnahme in die Genossenschaft hinzukommen.

Denn in allen Genossenschaften müßte dieselbe frei seyn. Was ich

erst die moralische Seite des Adels nannte, verstehe ich so, daß er

sich als eine Classe von Menschen ansehen muß, deren äußere Exi-

stenz auf ein (nicht zwar gerade fideicommissarisch vincuhrtes, aber

doch in der Regel und seiner gewöhnhchen Bestimmung nach) auf

seine Nachkommen übergehendes Grundeigenthum, und wieder der

Regel nach auf das Leben auf demselben gegründet ist, woraus dann

von selbst entspringt, daß diese Classe auch vorzüglich fest am Be-

stehen des Staates und an Vermeidung von Gefahren, die Neuerun-

gen bringen, hängt. Alle diese Eigenschaften finden sich nun auch

bei den Bauern, wo nemUch der Bauer ein freier Eigenthümer ist,

und wenn die Gesetze die Verstückelungen und Veräußerungen sei-

nes Grundeigenthumes verhindern, oder wenigstens nicht befördern.

In vielen Punkten, welche die Verfassung betreffen, sind daher Adel

und Bauernstand ganz gleich. Nur kommt beim Adel, als mehr aus-

zeichnendes Merkmal hinzu, daß sein Eigenthum in der Regel groß

genug ist, um mit dem Landbau Bildung und Kenntnisse verbinden

zu können, und es kommt endlich zuletzt hinzu, daß der Adel als

Auszeichnung betrachtet wird, obgleich diese Nuance eigentlich in kei-

ner Zeit hat fest gelten können. Die vernünftigste Bedeutung, die man
ihm noch geben könnte, wäre, die Adelsertheilung als eine Erklärung

der Regierung anzusehen, daß sie das Vertrauen habe, und den Wil-

^) Niebuhr wünschte, ,,daß jeder Besitzer eines Rittergutes für adlich gelte

und adlich für sich und sein Geschlecht sei. der bis zum Stabsoffizier gedient,

oder einen bestimmten bedeutenden Rang in der Civil-Administration erlangt"

;

wozu schon Stein bemerkte: ..dann wird jeder Kaufm.ann, geldreiche Jude adlich,

die Corporation des Adels, so auf Güterbesitz, Geschlecht und Sitte beruht, wird auf-

gelöst"

.
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len, daß dies zu adelnde Geschlecht in Erinnerung an die geschehene

Adelsertheilung auch erbhch, nicht bloß persönlich, sich als vorzüg-

lich verbunden und verpflichtet ansehen werde, zur Erhaltung des

Staates und der Verfassung beizutragen. Den Adel an Aemter oder

Dienstzeit zu knüpfen, würde ihn zu sehr, dünkt mich, von seinem

landständischen Begriff entfernen, welcher doch der eigentlich halt-

bare ist. Bloß persönlicher Adel muß dadurch unnütz gemacht wer-

den, daß man dem Adel überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Vor-

zug mehr zugestehen muß, wie auch bei uns im Grunde schon der

Fall ist. — Ein censorisches Gericht halte ich bei uns gar nicht ver-

wendbar, auch in der That nicht nothwendig^). Die gesellschaftliche

Verbindung setzt alle Menschen in so nahe und unmittelbare Be-

rührung, daß die Meynung hinlänglich über sie richtet. Es würde un-

endlich schwer seyn, ein echtes, ausdrücklich bestelltes Gericht zu-

gleich rein und lauter, und bedeutend, nicht bloß zu einer Ceremonie

herabsinkend, zu erhalten. — Das theilweise Erneuern scheint mir

nicht nachzuahmen. Die Fluctuation muß durch den Einfluß ver-

hindert werden, den eine gute, und ihr angemessene Verfassung auf

die ganze Nation ausübt. Eine neue Minorität, die zu einer alten Ma-

jorität hinzukommt, kann selten gut thun. Sie muß sich entweder

submittiren, woraus eine Herrschaft gewisser Versammlungsmaxi-

men entsteht, die mir nicht vortheiUiaft scheint, oder sie macht eine

unheilbare, und darum lähmende Spaltung. Auch sehe ich, daß Sie

für die allgemeinen Stände dieselbe Meynung hegen. Allein drei

Jahre scheinen mir für sie und die Provincialstände viel zu kurz, ich

würde sechs und noch lieber acht nehmen^). Consultirende Notabein

scheinen mir sehr gefährlich, und ich würde immer gegen sie stim-

men^). Sind sie ordentlich und gehörig gewählt, so sind sie schon

eine wahre repraesentative, nun da sie einen Zwischenraum ausfül-

len sollen, nicht gehörig constituirte Versammlung. Das aber ist

schlimm. Sind sie nicht gewählt, sondern bloß von der Regierung

ausgehoben, so fehlt es ihnen an Vollmacht und Autoritaet. Sie kön-

nen eigentlich nicht mit gutem Gewissen Rath geben, weil sie bloß

^) Niebuhr: ,,jedoch wünschte ich sehr ein censorisches Gericht, welches nach

Ablauf eines jeden Jahres [der Administration in Kreis oder Stadt] säße und
Klagen annähme, ob man sich auch der Wahl unwürdig gemacht"

.

^) Niebuhr: ,,Die allgemeinen Stände müßten nicht partiell verändert werden,

sondern auf z. B. 3 Jahre gewählt, aber in Masse dissolvirt werden können."

^) Niebuhr: ,,Nach jenen Criterien der Wählbarkeit käme man erst nach einem

Jahre zu den Provinzialständen, und nach zweien zur allgemeinen Versammlung,

bis dahin könnte man consultirende Notablen berufen."
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Privatleute sind, und doch das Geschäft von Abgeordneten machen

sollen. Für das bloße Consultiren, glaube ich, ist man überhaupt

sehr und für immer in Berlin, allein ich halte es für verderblich. Der

bloß Consultirende hat immer nur eine halbe Verantworthchkeit, und

in jedem öffentlichen Verhältniß kann nur die strengste Verantwort-

lichkeit Heil bringen. Das ist mir ungefähr bei dem Theil Ihres Brie-

fes über diese Materie eingefallen. Es soll keine Widerlegung Ihrer

Meynungen seyn. Aber es wird dienen können, Ihnen einen Begrif

von den meinigen zu geben. Mit diesen letzten stimmt Stein, dem

ich Ihren Brief zu lesen gegeben, überein. Wir haben hier beide meh-

rere Aufsätze über diesen Gegenstand gemacht, die es sehr schön

wäre, mit Ihnen durchzugehen. Aber für das Alles sind die Alpen ein

großes Hinderniß. Also wünsche ich nichts mehr, als Sie bald bei

uns zu besitzen. Leben Sie herzlich wohl. Mit der hochachtungsvoU-

sten Ergebenheit und Hochachtung der Ihrige.

Humboldt

345. An Stein Frankfurt, den 27. April, i8ig

Stein-Archiv ; 4 eigenh. Quartseiten: gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart

V 558. Anliegend ein Brief Alexander von Humboldts an Wilhelm.

Meine Frau reist ganz gewiß am i. Mai ab, sie müßte denn durch

Krankheit abgehalten werden. Sie ist sicher pünktlich. Indeß ist

auch die weniger pünktliche Frau von Wollzogen gestern hier ein-

getroffen. Meine Frau wird aber sehr langsam reisen müssen, sie ist

noch sehr schwach, und sie kann also über die Dauer der Reise noch

nichts bestimmen. Ich erwarte sie doch erst gegen die Mitte des

Junius. Machen Sie aber ja, daß sie Ew. Excellenz noch sieht. Sie

würden ihr sonst eine ihrer größesten Freuden beim Wiedereintritt

in Deutschland rauben.

Ueber H. Schlosser habe ich dem Minister Ingersleben selbst ge-

schrieben. Was Sie in Ihrem Briefe sagen, daß man ihn müsse frei wal-

ten lassen, und sehen nach einigen Jahren, was er geleistet habe,

hat mir Ingersleben selbst unaufgefordert bei meiner neulichen An-

wesenheit in Coblentz gesagt, und hinzugesetzt, daß er darüber im

Consistorium, das ihn zu sehr beschränken wolle, oft Streit habe.

In diesem Streit wird er nun aber wohl oft unterhegen, und daher

werden, gegen seine Absicht, Schlossers Klagen entstehen. Das in

Berlin zu bewürkende kann ich nur mündhch zu machen suchen,

und zugleich und mehr mit Nicolovius und Süvern, als mit Alten-
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stein^). Allein Schlosser ins Consistorium zu stellen, könnte, wenn

ich selbst Minister wäre, ich doch bedenklich halten. Ich liebe schon

keine Abänderung eines Verhältnisses wegen eines Individuums. So

etwas ist fast immer schädlich. Ich werde indeß darum hier doch da-

hin wirken, weil, da ich nicht Minister bin, ich nicht das Andre thun

kann, was ich sonst, um Schlossern, bei unveränderter Stellung,

Luft zu machen, thun würde. Nur sehe ich voraus, daß Altenstein

vermuthlich nicht darauf eingehen wird. Mir hat Schlosser auch ge-

schrieben, hierüber nichts, nur allgemein, daß ihm seine Lage mis-

falle, daß er aber doch noch darin ausharren wolle, nebst Vielem von

dem belebenden und wohlthätigen Eindruck, den die Tage in Nassau

auf ihn gemacht haben. Ew. ExceUenz sagen zwar sehr hübsch, daß

man von dem gegebenen, nicht von dem zu construirenden Schlosser

reden muß. Aber eine klarere und bestimmtere Sprache, als wieder

dieser sein Brief an miclj hat, dürfte man einem Jugendlehrer doch

wünschen. Einfache Klarheit und Bestimmtheit ist eigentlich die beste

Mitgift, die man der Jugend verleihen kann. Gefühl und Genie müs-

sen aus jedem selbst entspringen, und Alles Uebrige giebt sich.

lieber Kotzebue haben Sie sehr Recht^). Allein bei denen, die Sie

nennen, ist darüber nichts zu erfahren. Ueberhaupt liegt die Sache

so. Es ist nunmehr wohl ausgemacht, daß Sand keine Mitwisser ge-

habt hat, und noch mehr, daß man keinem durch die Untersuchung

auf die Spur kommen wird. AUein deshalb werden die Menschen

nicht aufhören zu sagen, daß, wenn es auch keine Mitwisserschaft

für diese einzelne That giebt, doch eine allgemeine in der Verbrei-

tung der Gesinnungen liegt, welche sie hervorgebracht hat. In einer

sonst gutgemeynten Schrift: an die deutsche Jugend von dem

Beckedorff^), der mir für mein Departement, von dem Herzog Carl

empfohlen war, ist geradezu gesagt, daß sich die deutsche Jugend

von dieser That ausdrückhch lossagen und entsündigen müsse. In

einem ganz andern Sinn sind die hier öffentlich verkauften Betrach-

tungen bei dieser That.*) Sie sind gescheut geschrieben, allein in einer

sehr tadelswürdigen Gesinnung. Man will sie dem hiesigen Prediger

1) Vgl. an Nicolovius 30. VI. i8ig. Schlosser war auf Johannes Schuhes

Vorschlag 1818 Gymnasialdirektor in Koblenz geworden, gab die Stelle aber im

nächsten Jahre schon wieder auf.

^) Am 23. März 18jg war Kotzebue durch Sand ermordet worden.

3) G. Ph. L. von Beckedorff: ,,An die deutsche Jugend. Ueber die Leiche

Kotzebues" , Hannover i8ig.

*) ..Betrachtungen veranlasst durch die Ermordung des Staatsrathes von Kotz-

bue: Deutschland im. März i8ig."



April 1819 299

Friedrich zuschreiben, doch bin ich weit entfernt, diesen mir unbe-

kannten Mann beschuldigen zu wollen. In Berhn fürchtete man —
ob mit Grunde ? — Maßregeln über die Universitäten. Viel früher im
Winter^) ist eine unmittelbare Cabinetsordre an alle Universitäten

in der Art ergangen, daß Altenstein befehligt worden ist, ihnen be-

kannt zu machen, daß der König mit größestem Misfallen eine poU-

tische Schrift eines akademischen Lehrers (Arndts Geist der Zeit

4. Th.) gelesen habe, und nicht wolle, daß solche Grundsätze verbrei-

tet würden. Die Berhner Universität hat sich gegen Altenstein

schriftlich beschwert, daß wegen der Schrift Eines Mannes gewisser-

maßen alle Universitäten zurechtgewiesen würden. Auch bei Ge-

legenheit des Bonnischen Lections Catalogus soll ein, besonders für

Arndt unangenehmes Rescript, aber nur des Ministerii ergangen

seyn, auf das Schlegel die Antwort des Senats gemacht haben soll.

Dies alles ist mir kürzlich erzählt worden.

Wissen denn Ew. Excellenz, daß Vincke Vorschläge wegen Be-

nutzung der Westphähschen Archive gemacht hat, die an die Aca-

demie der Wissenschaften geschickt worden sind, und aus denen,

wie es scheint, doch ein Resultat zur Welt kommen wird ? Nun hat

Vincke angezeigt, daß er gewünscht hätte, Kindlinger an die Spitze

dieser Arbeiten zu setzen, daß dieser aber ihm auf mehrere Briefe

gar nicht geantwortet habe. Indeß ist die Sache noch in integro,

und man würde gern Kindhnger benutzen. So sagt mir Prof. Rühs,

der hier durch wegen seiner Gesundheit nach Itahen geht, und es

fragt sich nur, ob Ew. Excellenz nicht Kindlinger veranlassen woll-

ten, Vincken, oder besser geradezu Altensteinen, oder auch nur

Savigny, der mit der Sache bei der Academie zu thun hat, zu schrei-

ben, und sich bereit zu erklären, unter annehmbaren Bedingungen

sich einem Auftrage zu unterziehen ? sey es nun, daß er Vincke's

Brief nicht bekommen, oder daß er wegen der Fuldaischen Sache

verdrießlich gewesen ist ?

Der Prof. Rühs, für den ich, nach seinen bisherigen Schriften, gar

nicht bin, und der mich auch persördich (ich kannte ihn noch nicht)

nicht sehr eingenommen hat, allein doch so viel von der Nothwendig-

keit spricht, die alten deutschen Gesetze zu kennen, und die Quellen zu

Studiren, daß er mehr Gelehrsamkeit, als man so vermuthet, zu haben

scheint, bedauert sehr, Ew. Excellenz hier nicht gefunden zu haben.

Er wird Ihnen aber über Ihren Plan^) und die Mögüchkeit seiner

^) Auch am 11. Januar i8ig.

-) Für die Monumenta-Ausgabe.
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Wirksamkeit dabei selbst noch von hier aus schreiben. Er hat einen

dickleibigen Commentar in drei Bänden über Tacitus Germania ge-

macht, der jetzt gedrückt wird. Er behauptet aUe Möserschen ge-

schichtlichen Ideen über den Haufen zu werfen.

Ob ich abgehen kann von hier? hängt noch immer von einem

Courier ab, der aus ItaHen erwartet wird. Dieser nun kann freilich

lange ausbleiben. Käme er in den nächsten Tagen, so würden wir

am 15. Mai ohne allen Zweifel fertig seyn. Wenn es mir nur irgend

möglich ist, besuche ich noch Ew. ExceUenz.

Leben Sie gesund und vergnügt, und erhalten Sie mir Ihr An-

denken.
Humboldt

Die Inlage erhalte ich soeben von der Prinzessin Radzivil. Da
sie soviel von Ihnen darin spricht, schicke ich sie Ew. Excellenz.

Diese^) Stelle aus meines Bruders letztem Briefe^) wird Ew. Ex-

ceUenz vielleicht interessiren. Es war gestern ordentlich ein Schick-

sal, daß wir uns nicht aUein sprechen sollten. .

H.

346. An Stein Frankfurt, 2g. April 18ig

Stein-Archiv ; i eigenh. Quartseite; gdr. Stein, Briefwechsel,

hrsg. Botzenhart V 561.

Ew. ExceUenz schicke ich hier einen Brief des Prof. Rühs, von dem
ich wünsche, daß er angenehmer, als seine Person seyn möge. Ich

habe ihn zum Essen bei mir gehabt. Aber er gefäUt mir gar nicht. —
Gen. Giech hat für Sie aus London Hippologic speech cet. und die

Parlamentsberichte über die Katholiken mitgebracht, und ich habe

die Bücher Ihrer Frau GemahUn abgeben lassen-. Meine Auslagen,

mit deren Erstattung es aber gar keine Eile hat, betragen i. Pfund

14. sh. 3. p. — In Carlsruhe soU die zweite Kammer gleich in der er-

sten Sitzung Beschwerde über das Gesetz wegen der Standesherren^)

^) Bemerkung Wilhehn von Humboldts auf dem oberen Rande des beigefügten

Briefes.

-) Paris, 3. April i8ig m,it Bemerkungen über die Notwendigkeiten einer

preußischen Verfassung, nachdem Baiern die seine erlassen.

'^) Das neue badische Adelsedikt vom 16. April i8ig, nach den Vorschriften

der Bundesakte verfaßt, vom Bundestag und den Großtnächten gebilligt, war

am Abend vor der Landtagseröffnung bekanntgegeben; es wahrte die Rechte der

Mediatisierten mehr als das erste bürokratische vom, April 1818.
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geführt haben, und es antipohtisch und antisocial nennen. Die Her-

ren kommen genau zwischen Thür und Angel. — Dagegen soll Baiem
mit Berstetts Rede unzufrieden seyn, und die Stelle, daß Baden
nur eine kleine Familie vorstellen wolle, als persifflage gegen sich

ansehen. — Von Berlin ist immer tiefes Stillschweigen. Leben Sie

herzlich wohl!

Humboldt

J47. An Stein Frankfurt, 14. Mai 18ig?

Stein-Archiv, RaJ; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V ^61.

Ich habe Ew. Excellenz freundschaftliches Schreiben vom 8ten

später beantworten müssen, weil ich doch gern mit vollständiger

Kenntniß des Vorhandenen schreiben wollte, und Mühe hatte, hier

das Landrecht, und besonders, die weder in der Gesetzsammlung

noch in der Staatszeitung abgedruckte Bekanntmachung des Mi-

nisters Beyme zu finden. Jetzt schreibe ich Ihnen die Antwort auf

Gr. Nesselrodes Schreiben^). Ich glaube nicht, daß es gut wäre, einen

Antrag jetzt zu machen. Meine allgemeinen Gründe sehen Ew. Ex-

cellenz im Briefe. Besondere, die sich auf die Rheinprovinzen in

specie beziehen, mochte ich nicht gegen Graf Nesselrode erwähnen.

Sie schienen mir aber auch sehr wichtig. — Ew. Excellenz wissen

schon, daß meine Meynung dahin geht, daß der Adel in den Rhein-

provinzen erhalten, oder vielmehr wieder hergestellt werden muß, al-

lein doch mit Behutsamkeit. Ich weiß gar nicht, ob nicht gegen diese

Idee bei Beyme, Daniels, Savigny (lauter eigentlich Nicht-Adhchen)

viel Geschrei wird erhoben werden. Schon darum ist es besser, daß

die Herren warten, bis wenigstens ich gegen dies Geschrei arbeiten

kann. Obgleich ich dann gewiß dies thun, und hoffenthch mit Glück

thun werde, so würde ich doch selbst nicht rathen, jetzt dem Adel

jenseits des Rheins die Fideicommisse wiederzugeben und diese

Maaßregel so einzeln hinzustellen. Daß die Fideicommisse dort seit

beinahe einem Menschenalter aufgehoben sind, daß der Adel in jenen

Provinzen ungleich vertheilt ist, und daß man es als eine bloße

Adelsbegünstigung ansehen wird, schienen mir wichtige Gründe,

nicht mit dieser Maaßregel gleich, und indem man die wichtigsten auf

das ganze Volk sich beziehenden noch zurückhält, voranzugehen,

^) Die westfälischen Stände, darunter Graf Nesselrode, hatten sich an Hum-
boldt gewandt, der, eine offizielle Antwort vermeidend. Nesselrode persönlich

schrieb.
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wogegen die Möglichkeit, daß einige große Familien vielleicht indeß

sich theilen (was doch noch nicht untergehen heißt), nicht in die

Wagschale gelegt werden kann. Fideicommisse und Landstandschaft

hängen, meines Erachtens, so genau zusammen, daß man sie nicht

trennen kann. Allein Ew. Excellenz wissen, daß ich ja mit dem

letztern nicht säumen will. Geschieht dennoch nichts, dann kann es

freiUch nothwendig werden, andere Dinge einzeln zu ordnen, und so

auch die Fideicommisse. Uebrigens muß ich gestehen, halte ich die-

selben nicht für so unentbehrHch für den Adel, als Ew. Excellenz.

Dies kommt vermuthlich daher, daß Sie mehr den reichsunmittel-

baren (der allerdings auch allein der eigentliche war) im Gedanken

haben. NamentHch in Sachsen giebt es eine Menge alter und noch

heute stiftsfähiger Famihen ohne Primogenituren. Der Adel geht nicht

unter, er wird nur ärmer. Allein selbst das ist nicht nothwendig der

Fall, und die Lage der Dinge hat schon viel hierin verändert. Die

Lage der jüngeren Söhne war ehemals viel vortheilhafter. Stifter,

Ritterorden, selbst Klöster boten anständige Beschäftigung, Unter-

halt, Möghchkeit selbst, sich ohne Capitalfonds zu bereichern, dar.

Jetzt ist das alles nicht, und der Majoratsherr selbst würde jetzt, da

er doch für seine Brüder sorgen muß, es vielleicht für eine größere

Last halten, sie zu ernähren, als mit ihnen anfangs zu theilen. Krie-

gen die jüngeren Brüder auch wieder Capital, wie bei gleicher Thei-

lung, in die Hände, so vererben sie natürlich leichter, und so bilden

sich aus Einem Geschlecht mehrere gleichnamige und erhalten es

vielleicht besser als mit Einem einzigen, doch auch manchmal in

Verfall kommenden Hause. Dies ist notorisch auch ehemals bei man-

chen Majoraten der Fall gewesen, jetzt würde es denn leicht häufiger

kommen, da die jüngeren Brüder den älteren nothwendig jetzt kost-

barer werden müssen. Zu große Häufigkeit der Familienfideicom-

misse macht unläugbar eine zu große Masse von Gütern zu eisern,

dem Einflüsse der Industrie zu wenig zugänglich, was gewiß auch

nicht ohne moralisch nachtheilige Folgen ist. Nehme ich Alles hier nur

flüchtig Gesagte zusammen, so würde ich mich, meiner jetzigen Ein-

sicht nach, bei dieser Materie auf folgende Grundsätze beschränken.

Die Errichtung der Majorate und die dabei eintretenden Beschrän-

kungen durch Gesetze müssen nur in Verbindung mit der Berechti-

gung zur Landstandschaft betrachtet werden;

in Rücksicht auf diese muß es eine, der Größe des Staats angemes-

sene Anzahl Famihen geben, in welchen ein reich begüterter Zustand

erhalten wird, was nur durch Majorate geschehen kann;
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außer dieser Rücksicht würde ich die Errichtung von Majoraten

nie als Vorrecht des Adels ansehen; dann, wenn es welche, außer

den namentHch und erblich zur Landstandschaft berechtigten Fa-

milien geben soll, sie nach der Größe des Vermögens bedingen, und

mehr erschweren, als das Landrecht thut;

tun zu verhüten, daß adhche Familien nicht zu oft das väterliche

Gut verkaufen müssen, müssen die Gesetze zu Hülfe kommen, und

dem testirenden Vater erlauben, den Sohn, welcher es annimmt,

durch eigene ihm vortheilhafte Schätzung in die Möghchkeit zu

setzen, es zu erhalten; die Neigung dieses zu thun muß durch die

daran haftende Landstandschaft, und das Interesse, das man für

diese Zwecke erweckt, genährt werden.

Ich unterwerfe diese Ideen Ew. ExceUenz nachsichtsvoller Be-

urtheilung. Ich setze, wie Sie sehen, immer voraus, daß diese Ma-

terie in der ganzen Monarchie, in Verbindung mit der ständischen

Verfassung, neu bestimmt werde. Geschieht das nicht, so würde ich

es allerdings für sehr ungerecht halten, daß der Adel am Rhein nicht

dürfte, was dem in Schlesien erlaubt ist, und in dieser Gesinnung

werde ich gewiß auch immer handeln. Sobald ich nach Berlin komme,

hören Sie auch hierüber weiter von mir. Dies wird aber leider in die-

sem Monat nicht seyn, und am isten Junius geht der König nach

Pommern. Es ist höchst fatal und unverzeihhch, mich hier ver-

gleichsweise ohne allen Nutzen sitzen zu lassen. Nach Nassau

hoffe ich noch gewiß zu kommen, ehe Sie, wie ich höre, wieder hieher

kommen. Am hebsten thäte ich es freilich, wenn wir hier so gut als

fertig wären, da zwischen diesem Punkt und der Abreise immer

4—6 Tage vergehen; es wäre dies die sicherste und ungestörteste

Zeit. Für die Partikel des Dortmundschen Stadtrechts bin ich Ew.

ExceUenz sehr verbunden und bitte bei ähnhchen Entdeckungen mich

nicht zu vergessen. Ew. ExceUenz glauben überhaupt nicht, wie sehr

ich Sie hier vermisse. Frau v. WoUzogen grüßt. Leben Sie herzUch

wohl!

Humboldt

348. An Stein Frankfurt am 3. Junius 18ig

Stein-Archiv Ra 3; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 36g

Ich habe Ew. ExceUenz nicht bisher geschrieben, und Ihnen nicht

früher für die schönen Tage in Nassau noch einmal gedankt, weil ich

abwarten woUte, ob nicht etwas vorfiele, das ich Ihnen zugleich mel-
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den könnte. Leider ist dies wenigstens nichts Günstiges. Mit meiner

Frau scheint es recht schHmm zu gehen; in einem Brief vom 18.

aus Florenz sagt sie mir, daß sie, seit ihrer Ankunft dort, krank ge-

wesen ist, daß sie an Brustkrampf und GHederschmerzen zugleich

leidet, und die letzten auch den hnken Arm und die Hand ergriffen

haben, und daß sie hat ihre Reise aufschieben müssen. Sie wollte

nun am 29. Mai von dort abgehen. Nach einem Briefe vom
21. befindet sie sich zwar etwas besser, allein ein Unterschied in

so wenigen Tagen will nichts sagen. Ich gestehe Ew. Excellenz, daß

mich dies Befinden sehr bedenklich macht, und das Unangenehme

meiner Lage in hohem Grade vermehrt. — In unserm Geschäft ist

nicht das Mindeste vorgegangen. Baiern scheint sich an die vier

Höfe einzeln zu wenden, da es bei der Commission nichts hat aus-

richten können^). Dies ist wieder ein bloßes Hinziehen, wenn man
es aber, wie ich fürchten muß, abwartet, so vergehen wieder Monate

damit. — Meine Frau, dies vergaß ich so eben zu sagen, dachte noch

immer den 20. Junius hier zu seyn; es scheint mir aber völlig

unmöghch; ich erwarte sie frühestens am i. Julius; in dem Zu-

stande, in welchem sie ist, wünschte ich freilich sie selbst lieber noch

hier zu sehen. — Von Berhn aus heißt es nun mit mehr Bestimmtheit

als bisher, daß der Staatskanzler doch eine Constitution gemacht,

und eben dem Könige vorgelegt habe. Eigentlich glauben thue ich

es noch nicht, die innere Wahrscheinlichkeit ist, wie Sie sehr oft rich-

tig bemerkt haben, gar nicht dafür da. Gewiß ist bloß, daß der

Staatsrath bestimmt am i. Sept. wieder seine Sitzungen an-

fangen soll. Einigen Mitghedem, die einen Urlaub zur Badereise ge-

fordert haben, ist dies bestimmt gesagt und ihnen aufgegeben wor-

den, zu dieser Zeit wieder in Berhn zu seyn. — Den UnfaU des Kö-

nigs werden Ew. ExceUenz kennen. Es ist ein großes Glück, daß er

nicht so arg gewesen ist, als er hätte werden können. Er wird den

König aber doch zwingen, drei bis vier Wochen das Zimmer zu hü-

ten. — Ihren ausführlichen Brief vom 17. pr. habe ich hier ge-

funden^), und mit vielem Interesse gelesen. Ueber den Inhalt haben

wir theils schon gesprochen, theils sprechen wir uns bald wieder. Denn

es beibt doch dabei, daß Ew. ExceUenz zum 11. herkommen?

Mich finden Sie gewiß, ich müßte denn auch noch nach Jülich gehen

soUen. Bis jetzt habe ich keine Silbe weiter in der Sache gehört. Ich

^) Im bairisch-badischen Streit, der auf dem Kongreß zu Aachen zu Badens

Gunsten entschieden ivar.

2) Der bei Pertz, Leben Steins V, jyy und Botzenhart V 364 abgedruckte.
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freue mich herzlich im Voraus, Sie zu sehen, und bitte Sie, mir Ihr

Andenken und Ihre Freundschaft zu erhalten. Mit dem herzHchsten

und unveränderlichsten . . . [.'^l n. tt , 1 ,,
Ihr Humboldt

Haben Sie den Bericht der Commission über die Falllehen gele-

sen ? W.s^) Antwort ist merkwürdig. So dreist ist schwerlich je eine Re-

gierung mit der Behauptung des bedenklichen jus eminens (sonst

nannte man es dominium eminens) vorgegangen. Ein sehr wunder-

barer Fall ereignet sich aber nun, der erst beweist, wie schhmm es

ist, daß beim Bunde nur halbe Gerechtigkeit herrscht. Wenn ein

Mediatisirter ein FaUlehen besitzt, so schützt der Bund sein Eigen-

thum; hat es ein anderer, so überläßt er ihn den Landesgesetzen.

34g. An Stein Frankfurt, den 22. Junius, 18ig

Stein-Archiv; 2 eigenh. Quartseiten; gdr. Stein, Briefwechsel,

hrsg. Botzenhart V 5J4.

Ich hatte gestern Briefe meiner Frau, von welchen sie den einen

in Mailand zurückgelassen hatte, um nach ihrer Abreise auf die

Post gegeben zu werden. Sie war also abgereist, und denkt am 28.

hier zu seyn. Ob sie gleich so um einige Tage früher eintrift, muß ich

doch fürchten, daß sie Ew. Excellenz nicht mehr sehen wird. Ein

Paar Tage hier ausruhen muß sie nothwendig. Sie sagt mir schon

wiederholt, wie sehr es sie schmerzt, Sie zu verfehlen. Könnten Sie

ihr nur vor ihrer Abreise von hier Entschädigung des Verlustes schaf-

fen! — Hedemann ist mit seiner Frau gestern angekommen. Er emp-

fiehlt sich Ew. Excellenz auf das angelegenthchste. Sie hat leider nie

das Glück gehabt, Sie zu sehen. Es thut mir überhaupt unendlich

leid, daß Sie nicht meine ganze Familie zusammen sehen werden. —
Außerdem wird es hier sehr unruhig. Prinzen in der Nähe, und Prin-

zen hier. Doch freue ich mich den Kronprinzen zu sehen. Er hat

mich sehr gnädig durch Hedemann grüßen lassen. — Der Staats-

kanzler schreibt mir bei einer unbedeutenden Gelegenheit: Uebri-

gens gebe ich die Hofnung nicht auf, das Vergnügen zu haben, Ew.

bald hier zu sehen. Er meynt das wohl in dem Sinne des SchiUer-

schen Liedes : Zwei Blumen blühen für den weisen Finder, Sie heißen

Hofnung und Genuß. Wer dieser Blüthen Eine brach, begehre die

andre Schwester nicht. ^) — Der Brief an Sommer macht den Rumor,

der sich voraussehen ließ. Die Spenersche Zeitung hat ihn sehr

^) Wangenheim.

^) Schillers ,, Resignation".

I

20 Humboldt, Briefe II.
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hämisch behandelt, das Journal des debats mit Lob. Sollten Sie den

Sommer sehen, so waschen Sie ihm den Kopf, doch nicht in meinem

Namen. Da der Brief indeß einmal gedruckt ist, schadet es nichts,

und man kann auch Nutzen daraus ziehen, wie ich schon gelegent-

lich thun werde. Ich bin von jeher sehr optimistisch gesinnt gewesen.

— Den Rhediger und den Pfuelschen Aufsatz schicken Sie mir

doch wieder ?i)

Jetzt noch Eine Bitte, die ja Mlle. Schröder wohl die Güte haben

würde zu besorgen. Ich brauche in Ems noch zwei Zimmer, oder eins

und eine geräumige Kammer bis zum i. August, die ich für Weigel,

der nunmehr mit meiner Frau zusammengestoßen seyn muß, oder für

meinen Sohn und meine Schwiegertochter bestimme. Je näher sie

an der Wohnung meiner Frau wären, je besser. Im Hause selbst ist,

soviel ich weiß, nichts übrig. Verzeihen Ew. Excellenz ja meine Un-

bescheidenheit.

Und nun leben Sie herzlich wohl, und erhalten Sie mir Ihr gütiges

Andenken und Ihre aufmunternde und tröstende Theilnahme.

Humboldt

330. An Nicolovius Frankfurt, den 30. Junius, i8ig

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 4 eigenh. Quartseiten.

Ich kann Ew. Hochwohlgebohrnen nicht genug ausdrücken, welche

lebhafte Freude mir Ihr gütiger Brief vom 8. gemacht hat. Die Merk-

male der sich immer gleich bleibenden freundschafthchen Theil-

nahme, welche er enthält, rufen mir lebhaft die Zeit zurück, wo ich

mit so vieler Freude an demselben Geschäft mit Ihnen arbeitete, und

erfüllen mich mit Hofnung und Vertrauen auf die, welche doch auch

einmal eintreten wird, in der ich werde mit Ihnen über so manchen

wichtigen Gegenstand reden können, der uns beiden gleich sehr am
Herzen liegt.

Der Wunsch des Grafen Henckel, nach Berlin versetzt zu werden,

war mir durch seine Mutter bekannt. Es thut mir leid, dieser viel-

leicht kälter geantwortet zu haben, als ich gethan haben würde, wenn

ich zuerst durch Ew. Hochwohlgeb. von dem Manne gehört hätte.

Nach demjenigen, was Sie mir von ihm sagen, werde ich seinen

Planen sehr gern behülfhch seyn. Nur wird es vorzüglich darauf an-

kommen, ob und inwiefern er eigentlich, als Geschäftsmann, brauch-

*) Rhedigers Verfassungsentwurf ,,Über die Repräsentation im preußischen

Staate" vom 8. Januar i8ig.
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bar ist, und wieder in welchem Fach ? Nach Ihrer Beschreibung,

sollte er wohl zum diplomatischen mehr geeignet seyn, und wenn
dies der Fall wäre, so könnte ihm, dünkt mich, eine baldige Anstel-

lung nicht entstehen. Denn ich begreife gar nicht, wie man den Be-

dürfnissen des auswärtigen Departements genügen will, wenn man
nicht darauf denkt, wieder brauchbare jüngere Leute dazu hinzu-

ziehen. Bei dem Neuchateischen Departement habe ich nun nicht

gerade die Bedenklichkeit der Geschäftsquahfication des Gn.

Henckel. Ich glaube vielmehr, daß es keinen Zweifel hat, daß er zu

diesem durchaus tauglich seyn würde. AUein ich sehe, wenigstens

für den Anfang, andre, gleich wichtige Hindemisse. Es ist zwar in

diesem winzigen Departement eine RathssteUe durch H. v. BegueHns

Tod in diesem Augenblick erledigt. Allein meiner Meynung nach,

muß das ganze Departement aufhören, da es keinem Zweifel unter-

worfen ist, daß ein einziger Rath des Ministeriums des Innern (wie

ich nun, der Kürze wegen, das meinige hier nennen will) oder (we-

gen der französischen Sprache) des auswärtigen AUes, was dabei

vorkommt, nebenher verrichten kann, und daß es ebensowenig eines

eigenen KanzleiDirectors bedarf. Nun hat es bis jetzt noch den

G. K. R. Lombard, und den K. R. Noack, und ich muß daher erst

sehen, wie es möghch seyn wird, diese Verhältnisse zu stellen, ehe ich

mich über den Vorschlag zu einer neuen Anstellung entschheßen

kann. Meiner lebhaftesten Ueberzeugung nach, beruht wirkhch das

Heil des Staats auf zweckmäßiger Ersparung, und wenn auch hie

und da eine einzelne klein und unbedeutend scheint, so muß man
doch wenigstens den Willen dazu zeigen, was unendlich besser auf

die öffentliche Stimmung wirken wird, als den Leuten gegen ihr Ge-

fühl vorzurechnen, daß sie eigenthch wenig Auflagen haben. Sollte

aber eine Gelegenheit kommen, wo die Anstellung des Grafen mit

der nothwendigen Reform dieses kleinen Departements vereinigt

werden könnte, so wird es mir doppelt angenehm seyn, ihm gefäUig

zu werden, da Sie ihm Ihre freundschaftliche Theilnahme schenken.

Ich bin seit einigen Tagen wieder mit meiner Familie vereinigt,

und fühle mich überaus glückhch darin. Meine Frau ist freihch noch

sehr leidend, allein sie ist doch viel weniger bedenkhch krank, als ich

mir nach ihrem früheren Zustand, wie ich ihn aus Briefen kannte,

hatte denken müssen. Die Uebel, an denen sie leidet, werden noch

eine geraume Zeit hindurch eine sehr sorgfältige Behandlung erfor-

dern, aber sie drohen alsdann wenigstens, soviel sich jetzt urtheilen

läßt, keine Gefahr, dauernd zu bleiben. Sie trägt mir, sowie mein
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Schwiegersohn, recht sehr viel Herzhches an Sie auf. Sie wird das

Emser Bad gebrauchen, und die Kur 6—8 Wochen fortsetzen müssen.

Ich bringe sie morgen dorthin, kehre aber nach einigen Tagen in mein

hiesiges Nichtsthun, das nun wirklich seit einigen Wochen zu einem

absoluten, d. h. zu einem solchen, das auch nicht mehr dem Scheine

nach beschäftigt, geworden ist. Ich verlasse auch nur meine Frau,

weil in künftiger Woche der Kronprinz herkommt. Ueber meine

eigne Rückkehr nach Berlin läßt sich noch gar nichts bestimmen. Ich

danke Ihnen indeß innigst für das Vertrauen, das Sie mir schenken.

Nur dies Vertrauen, was sich gütiger Weise in Mehrerem ausspricht,

kann mir Muth geben, in die sonderbare Lage einzugehen, die man
mir bestimmt hat.

Sie werden gewiß die Unzufriedenheit Christian Schlossers mit

dem Consistorium in Coblentz, und mit seiner Lage dort, und die

Gründe desselben kennen^). Er hat jetzt an den Minister geschrieben.

Ich würde nie Christian, den Sie ja genau kennen, gerathen haben,

diese Stelle anzunehmen, und ich habe ihm abgeschlagen, als er mir

darum schrieb, mitzuwirken, daß er sie erhielte. Allein da er sie ein-

mal hat, da er sich ihr ganz widmete, da sein erstes Programm noth-

wendig für ihn gewinnen mußte, da eine plötzliche Aenderung immer
nachtheilig bleibt, und es außerdem sehr schwer ist, einen tüchtigen

Gjnnnasiendirector katholischer Religion zu finden; so würde ich

sehr dafür seyn, daß Schlosser der Anstalt erhalten würde. Nach der

Lage der Sache sehe ich aber kaum eine andre Möglichkeit dazu, als

wenn man den ihm von Kreuznach aus aufgedrungenen Lehrer wie-

der entfernt, und dann ihn selbst, als Mitglied, ins Consistorium setzt.

Das Consistorium mag, wenn man das Verhältniß einer Behörde zu

einem Director im Auge hat, gegen Schlosser nicht Unrecht haben.

Allein das scheint mir gewiß, daß der Rath, welcher mit dem G5mina-

sium specieller zu thun hat, die freihch höhere, allein doch natürliche

Pflicht versäumt hat, mit Eingehen in den Charakter, und die Eigen-

thümhchkeit Schlossers, der dies doch wirklich verdient, auf eine

humane, freundliche und vorsichtige Weise, und aus wahrer Liebe

zur Sache, die Dinge so zu leiten, daß Misverhältnisse vermieden

wurden. Mit einer Anstalt, die an demselben Ort ist, sollte dies doch

leicht möghch seyn. Was Ew. Hochwohlgebohrnen thun können, die

Sache wieder in ein besseres Gleis zu bringen, oder Schlossern, wenn
es nicht anders geht, eine andre Stelle zu verschaffen, thun Sie ge-

wiß. Ich bin überzeugt, daß eine außerordentliche Professur, auch

^) Vgl. an Stein 27. IV. i8ig.
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mit sehr kleiner Besoldung, in Bonn ihm jetzt schon höchst erwünscht

erscheinen würde.

Niebuhr ist überaus gütig und freundschafthch gegen meine Frau

gewesen, die ihn und die seinige wirkhch mit vielem Schmerze ver-

lassen hat. Ich hoffe immer, wir besitzen beide künftig in BerHn.

Für jetzt scheint er selbst gern noch zu bleiben, bis er die Unterhand-

lung machen kann. Allein kommen denn unsre katholisch geistlichen

Angelegenheiten nie zu Stande ?^) In wenigen Monaten ist nun wie-

der ein Jahr seit dem Aachner Congress verstrichen, wo einer der

Minister sagte, daß die Sache unmittelbar geordnet werden sollte.

Ew. Hochwohlgeb. können mir sicher glauben, daß dieses Zögern

im höchsten Grade verderbhch auf die Morahtät, die ächte Reli-

giosität, und die Stimmung wirkt ; und wie viele Schwierigkeiten auch

die Sache unverkennbar hat, so wird doch durch das Zögern gewiß

nichts gewonnen. Dies zeigt selbst die Erfahrung von beinahe vier

Jahren, wo alles in dieser Rücksicht liegen gebheben ist.

Hedemann und meine Tochter empfehlen sich Ihnen auf das aller-

freundschaftlichste.

Nun leben Sie herzhch wohl, und erhalten Sie mir Ihre Theilnahme,

Ihr Vertrauen und Ihre Freundschaft. Die meinige, sowie meine

innigste und lebhafteste Hochachtung sind Ihnen unverbrüchhch ge-

wiß. Mit diesen Gesinnungen ganz der Ihrige
Humboldt

6. Jul.

Ich lasse diesen Brief, um ihn dem Courier mitzugeben, erst heute

abgehen, und gerade in diesem Augenbhck erhalte ich Nachrichten,

die es gewiß zu machen scheinen, daß ich noch vor Ende des Monats

in Berhn seyn werde.

351. An Stein Ems, den 4. Julius 18ig

Stein-Archiv Ra 3; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 318.

Sie werden, theure ExceUenz, aus meinem letzten Brief gesehen

haben, daß meine Frau am Ende des vorigen Monats ankommen
wollte, und sie hat wirkhch Wort gehalten. Am 28. haben wir

uns zwischen Heidelberg und Bruchsal zusammen getroffen, und

seit vorgestern sind wir hier. Es hat uns beide, und vorzüglich meine

Frau, da sie Sie so lange nicht gesehen, sehr geschmerzt, daß Ihre

Abreise gerade um so wenige Tage vor unserer Ankunft erfolgt war.

^) Vgl. an Niebuhr 22. IV. 181g.
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Meine Frau läßt Ihnen alles Freundschaftlichste und Herzhchste

sagen, und trägt mir besonders auf, Ihnen, Hebe ExceUenz, auszu-

drücken, wie unendlich sie wünschte, daß die Umstände sich so fü-

gen möchten, daß Sie vor ihrer Abreise wieder, wäre es nur kurz, in

die hiesige Gegend kämen. Meine Frau ist bis zum 15. August ge-

wiß hier, da sie eine längere Cur, als gewöhnlich gebrauchen soll. Ihr

Aussehen ist gut, und ihr Zustand auch nicht, wie ich früher fürchtete,

für den AugenbHck bedenklich. Weigel, der mit uns hier ist, hat viel-

mehr die Hofnung, daß sie durch aufmerksame Behandlung und eigne

Sorgfalt, die man leider noch wird ein halbes, oder ganzes Jahr

fortsetzen müssen, vollkommen wird hergestellt werden können. Wie

sehr mich diese Hofnung tröstet und erheitert, brauche ich Ew. Ex-

cellenz nicht zu sagen. Der Umgang mit meiner Frau ist immer in

mein ganzes Leben verwebt ; er hat (das habe ich selbst in den Zeiten

gefunden, wo ich ihn nur' schriftlich haben konnte) den entschieden-

sten Einfluß auf meine Art zu denken und zu handeln, auch in öf-

fentHchen Geschäften. Ich liebe nicht gerade in den letztern AUes

zu sagen, und im Einzelnen Rath zu fragen; denn ihre Ansichten,

ihre Grundsätze, ihre Gesinnungen leiten, stärken, befestigen, ermun-

tern im Ganzen ; man sieht das Ziel, wohin man gelangen soll, reiner

und klarer, und läßt sich durch Schwierigkeiten und ZufäUigkeiten

der Ausführung weniger auf Abwege bringen; auch berechnet ein

Mann für sich allein weniger die ächte Reinheit der Mittel, ohne die

doch das wahrhaft Gute niemals gedeihen kann. Meine Abreise von

Frankfurt ist noch immer gleich unbestimmt. Gewiß bleibt nur, daß

so wie ich weggehen kann, ich es ohne Rücksicht auf die Anwesenheit

meiner Frau thue. Es wäre mir vielmehr, auch in Rücksicht auf sie,

lieber, vor ihr zu gehen, um eine Wohnung für sie wenigstens einiger-

maßen einrichten zu können. Unser Hinderniß ist, wie natürlich im-

mer nur, daß Wessenberg noch nicht autorisirt ist, zu unterschreiben^).

Ich gehe morgen nach der Stadt zurück und werde sehen, ob etwas

angekommen ist. Doch zweifle ich daran. Allein von Berlin aus hat

sich neulich eine sonderbare Erscheinung gezeigt. Ich habe auf ein-

mal ein kleines eigenhändiges Briefchen vom Staatskanzler bekom-

men mit eher Humboldt, und ganz in dem ehemaligen Ton, als wenn

auch nicht das Mindeste zwischen uns vorgefallen wäre. Der Zweck

des Schreibens war bloß mich zu bitten, ihm einen Wagen in Offen-

bach zu bestellen, er handelte also auch nur von diesem Wagen. Bloß

^) Die Verträge in der Badenser Angelegenheit wurden am 10. Juli 18ig

unterzeichnet.
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im Anfang stand, da mein Geschäft nun bald geendigt seyn werde,

so wende er sich an mich und so fort, und am Ende: Venez le plutöt

possible et des que Vous aurez termine. Es ging gegen meine Gesin-

nung, auf dieselbe Weise, als wäre der Brief vor drittehalb Jahren

geschrieben, zu antworten, ich habe doch aber auch den Mann we-

der reizen, noch sein Mistrauen vermehren mögen. Ich habe daher

ihm sehr freundüch auf die Commission, die ich besorgt, geantwortet,

dann mich kälter gehalten und nur in Mon Prince und V. A. geant-

wortet^). Die Schlußphrase habe ich ergriffen, und ihm gesagt, daß

es keinem Zweifel unterworfen sey, daß ich sogleich kommen werde,

als mein Geschäft es erlaube. Allein dies könne noch eine geraume

Zeit dauern, da er den kenne, von dem es jetzt abhänge. Ich müßte ihn

also darauf aufmerksam machen, daß AUes, was in meinem Geschäft

Preußen betreffe, fertig und paraphirt sey, daß in der Badenschen

Sache doch Wessenberg und Anstett das Hauptsächlichste thäten,

daß ich wichtige Geschäfte in Berhn habe, und hier auf absolutes

Nichtsthun reducirt sey; ich könne ihm daher nicht anders rathen,

als dem König sogleich, d. i. vor seiner Reise ins Bad (denn es heißt,

daß der König die Böhmischen Bäder besuchen wird) vorzuschlagen,

mich zurückzurufen, und mein Geschäft Gr. Goltz zu übertragen. Ich

bin begierig, was er mir immer antworten wird. Bei dem sonderbaren

Charakter des Mannes wäre es allenfalls möghch, daß sein ganzes

Schreiben bloß die Commission zur Veranlassung gehabt hätte. Al-

lein wahrscheinhch ist mir dies keineswegs, und man muß eher den-

ken, daß die Commission nur der Vorwand und der Zweck einer An-

näherung zu mir gewesen ist. Es ist möghch, daß die Meyiiung, daß

ich nunmehr doch endlich nach Berhn kommen würde, den Wunsch
zu einer solchen in ihm jetzt mehr rege gemacht hat. — Ew. Excel-

lenz werden schon wissen, daß ein Apotheker Löning aus Idstein

einen fehlgeschlagenen Versuch gemacht hat, den Präsidenten Ibell ge-

rade so zu ermorden, wie Kotzebue ermordet worden ist, daß man
ihn aber verhaftet hat, und Ibell unverwundet geblieben ist^). Minister

Marschall sagte mir im Vertrauen, daß dieser Löning schon als ein

Mensch bekannt gewesen sey, der mit den geheimen Verbindungen

zusammen hing, die man in Gießen und Wetzlar entdeckt haben will.

Es sind scheußliche Vorfälle, die das Gute in Deutschland, und na-

menthch bei uns, wieder zurückbringen. — Für Ew. Excellenz letz-

ten Brief und Ihre Bemerkungen über Rhedigers Entwurf danke ich

^) Dieser Brief Humboldts an Hardenberg war nicht zu finden.

2) Am I. Juli 181g.
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Ihnen herzlich. Ich bin in diesen Tagen so zerstreut gewesen, daß

ich nicht habe ordenthch daran gehen können. Allein im Ganzen

scheint mir, was Ew. Excellenz in dem Aufsatz loben und tadeln,

vollkommen richtig. Ich höre auch, daß Rhediger außer den Grund-

eigenthümern und Städten wiU den Adel persönlich, ohne daß er

Grundeigenthum hat, und die Gelehrten wählen lassen. Dies würde

ich nicht billigen. Das Wahlrecht muß auf etwas fest an dem Lande

Haftendem beruhen. Gewählt kann ja doch jeder, ohne Rücksicht

auf Stand werden, und so brauchte man für Intelligenz, wie man ge-

wöhnlich sagt, in der Versammlung nicht bange zu seyn. — Den

Pfuel'schen Aufsatz haben mir Ew. Excellenz nicht wieder geschickt.

Es hat indeß auch Zeit damit, wenn ich ihn auch erst in Berhn wieder

erhalte. — Ob ich gleich gewünscht hätte, der Brief an Sommer wäre

nicht gedruckt, so sehe ich doch aus mehreren Briefen, daß er in vie-

len Orten auch einen sehr guten und mir günstigen Eindruck gemacht

hat. Benzenberg hat vor dem Druck den Brief in Abschrift nach

Coblenz gebracht, wo man ihn gemisbilligt, allein Görres gelobt ha-

ben soll. Der arme Sommer ist also an dem Druck wenigstens un-

schuldig, wie es scheint. Nun leben Sie wohl, liebste Excellenz, und

wenn es Ihnen möglich ist, so machen Sie, daß wir Sie noch sehen.

Mit innigster Hochachtung und Freundschaft ganz der Ihrige,

Humboldt

332. An Stein Ems, den 15. Julius 18ig

Stein-Archiv Ra 3; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 382.

Endlich, theure Excellenz, hat sich der Zauber gelöst, der mich

an Frankfurt fesselte. Ich werde noch am Ende dieses Monats in Ber-

lin seyn. Es ist wirklich höchst sonderbar damit gegangen. Ich schrieb

Ihnen neulich, wie mir der Staatskanzler geschrieben und wie ich

ihm geantwortet hatte. Den nächsten Dienstag darauf, am 6. er-

hielt ich nichts von ihm, und erfuhr von Anstett, daß Wessenberg

noch immer nichts bekommen habe. Ich setzte mich hin, und schrieb

Bernstorff viele Tiraden über diese ewigen Zögerungen des Oester-

reichischen Cabinets. Ehe ich noch endigte, meldete mir Wessenberg,

daß er eben die Ermächtigung zum Unterzeichnen bekommen habe.

Ich schrieb dies gleich nach Berlin, letzten Dienstag, am 1 3. bekam

ich abermals einen eigenhändigen Brief des Staatskanzlers. Er sagte

mir, daß er vom König die Erlaubniß ausgewirkt habe, daß ich, mit
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Uebertragung meines Geschäfts an Goltz, augenblicklich zurück-

kommen könne, daß aber die plötzliche neue Wendung des Ge-

schäfts diese Maaßregel nunmehr unnütz mache.— Den sogenannten

Befreiungsvertrag mit Baden haben wir am vergangenen 10. unter-

zeichnet, und den Endreceß unterzeichnen wir am 20.^), dann gehe

ich am 22. nach Berhn, halte mich nur in Erfurt undWeimar auf, und

bin am 27. oder 28. in BerUn. — Der Brief des Staatskanzlers

ist, obgleich ich ihm kälter geantwortet hatte, in gleich freundschaft-

lichem Ton. Ich werde den Mittelweg zu halten suchen, den meine

Lage und das bisher Vorgegangene fordern. Daß er nicht zu viel

Mistrauen hegt, und wir nicht in offenbarer Spannung sind, ist immer

gut, obgleich der wahre Kampf um die Sache nicht zu vermeiden

sejm wird, und nicht vermieden werden darf. Daß aber dieses Wieder-

anknüpfen einen besondern Grund hat, bin ich überzeugt. Man
spricht immer noch von der in Berhn vollendeten, und vom König

unterzeichneten Verfassung. Ein Brief von dem, der Ew. Excellenz

nicht geantwortet hatte, soll bestimmt sagen, daß die Unterzeich-

nung vom König geschehen sey, nachdem der Entwurf Sr. Majestät

zwei Monate vorgelegen habe. Wenn ich schreibe: soll, so thue ich

es nur, weil ich den Brief nicht gesehen habe. Denn sonst ist mir die

Nachricht auf durchaus zuverlässigem Wege zugekommen. Mir ist

sie wahrscheinlich, denn ich glaube nicht, daß, ohne dies Ereigniß,

der Staatskanzler bereitwillig gewesen seyn würde, mich jetzt (auch

wenn ich nicht geendigt hätte) zurückkommen zu lassen. Sein ganzes

Wiederanknüpfen des Briefwechsels scheint mir damit zusammen zu

hängen, daß er nun mit dem fertig war, was er zu vollenden sich vor-

gesetzt hatte. Was ich Ihnen neuhch schrieb, daß nemlich die Comite

beim Staatsrath wieder würde zur Berathung über die Verfassung zu-

sammenberufen werden, kann dennoch zugleich wahr seyn. Denn

vielleicht hat man nur einen Entwurf gemacht, der die obersten und

hauptsächhchsten Grundsätze der neuen Verfassung aufsteht, und

durch die Könighche Unterzeichnung unumstößlich aufstellt, und

will nun die Comite das Detail dazu hinzufügen lassen. Bei dieser

Voraussetzung würde es sich denn auch erklären, wie der Staatskanz-

ler hätte, trotz der großen Schwierigkeiten, mit der Arbeit zu Stande

kommen können. In einigen Wochen werde ich unstreitig klar dar-

^) Oesterreich, Preußen. Rußland. England erkannten Baden in seinem

gegenwärtigen Bestände und die Sukzessionsfähigkeit der Grafen von Hochberg

an; der Endrezeß enthielt die Abmachungen der Frankfurter Territorialkom-
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Über sehen. — Von hier aus habe ich zwei Tage in Coblenz zugebracht,

wohin auch Solms auf meine Bitte gekommen ist. Ich habe mich aus-

schheßhch mit ihm, Ingersleben, Hake, Schmitz-Grollenburg mit

den Angelegenheiten der Provinz beschäftigt. Das Verfahren und

Nicht-Verfahren im Ministerium übersteigt allen Glauben. In allen

wichtigen Dingen fehlt es an der entscheidenden Festsetzung, und

ich habe mich in der Ueberzeugung bestätigt, daß, ohne Einführung

wenigstens fürs Erste einer Provincial Versammlung, fast nichts zu

machen ist, allein mit dieser die Sache gar nicht schwer seyn wird.

Unzufriedenheit ist allerdings jetzt sehr viel in der Provinz, sie ist

wohl aber ziemlich gleich groß in allen übrigen, und der Sinn des

größten Theils des Volks in unsern Rheinprovinzen ist gewiß kein

schhmmer. Die Civil und Mihtairbehörden bezeugen einstimmig, daß

man des Gehorsams gewiß seyn könne, sobald man nur bestimmt und

im Namen eines Gesetzes spreche. Nur das Schwankende und Will-

kührhche sey verhaßt. Was kann man mehr und Besseres verlangen ?

In Absicht der Zusammenziehung der Landwehr ist General Hake,

der sich aber auch dabei recht sehr gut zu benehmen scheint, sehr

mit der Bereitwilligkeit der Menschen dazu zufrieden, und hat mir

mehrere Beispiele angeführt, wo sie aus eigner Lust, und sogar un-

aufgefordert dazu mitwirken. Beim Staatskanzler liegen fast über

aUe wichtigen Fragen Gutachten aller Regierungen aufgethürmt. Al-

lein keine dieser Sachen ist, oder wird erledigt, und wenn ich es da-

hin bringen will, werde ich viele Schwierigkeiten zu überwinden ha-

ben. Ew. Excellenz werden die Vorstellung des Coblentzer Stadt-

raths gegen die neue Tranksteuer gelesen haben. Sie ist sehr tadelns-

werth, weil der Stadtrath ganz aus seiner Sphäre hinausgeht, und

über eine Sache Klage führt, die seine Stadt fast gar nicht, allein

das Land allerdings sehr drückt, weil er nicht einmal viel von einem

solchen Druck, sondern hauptsächlich von dem Rechte spricht, mit

zur Berathung über Steuern zugezogen zu werden, und weil er seiner

Vorstellung Publicität gegeben hat, ehe noch die Behörde, an die

sie gerichtet war, sie empfangen konnte. Die Regierung, welcher der

Stadtrath die Vorstellung zuschickte, hat ihm auch ihre Misbilligung

ausdrücklich zu erkennen gegeben. Davon, daß Görres Antheil an

der Vorstellung hätte, ist keine Spur, ich bin vielmehr vom Gegen-

theil überzeugt. Auch Grebel hat sie nicht verfaßt. Der Concipient

ist keiner, der sich in öffentliche SchriftsteUerei mischt, und soll

sonst ein achtbarer Mann seyn. Es scheint mir nur nicht vorsichtig,

seinen Namen in einem Briefe zu nennen. — Diese Zeilen sind bis
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heut, den 18. liegen geblieben. Seitdem ist die fatale Geschichte

zu unserer Kenntniß gekommen, daß man Arndts, der beiden Welcker

und eines gewissen Mühlenfels, der in Cöln bei dem Gerichte ange-

stellt ist, Papiere in Beschlag genommen hat^). Ich fürchte, daß man
nicht gehörige Anzeigen hatte, solche Maaßregel zu begründen. Ich

kann nicht glauben, daß Arndt sich in verdächtige Verbindungen

eingelassen haben sollte. Von dem Bibhothekar Welcker wollte ich

das Gegentheil fest verbürgen. Er hat nicht einmal die Neigung sich

in politische Dinge zu mengen. Den Bruder kenne ich nicht. Hat die

Maaßregel keinen Erfolg, so wird sie ein unseliges Geschrei erregen

und der jungen aufblühenden Anstalt unwiederbringlichen Schaden

zufügen. — Meine Frau ist viel wohler, als ich sie bei ihrer Ankunft

fand, und ich nähre die besten Hofnungen für sie. Sie ist aber un-

widerruflich verdammt, bis zum 31. August hier zu bleiben. Da
ich höre, daß es zweifelhaft ist, ob Ew. Excellenz Familie nach

Cappenberg kommt, und Fräulein Henriette eine längere Cur ge-

brauchen soll, so kommen Sie vielleicht selbst in dieser Zeit noch her.

Wäre das nicht, so ist meine Frau nicht ohne alle Hofnung, daß Sie

ihr vielleicht ein Rendezvous in Cöln gäben. Denn wenn das Bad
m.einer Frau den erwünschten Erfolg macht, so denkt sie von hier

über Coblentz nach Cöln zu gehen, dort zwei Tage zu bleiben, und
dann über Frankfurt nach Berlin zurückzureisen. Sie, theure Excel-

lenz, hätten dann vielleicht die Freundschaft, mit ihr in Cöln zu-

sammenzutreffen. Zwischen dem 15. und 20. August schickt sie

Ihnen das Nähere und Bestimmte über ihre Reise, bis dahin grüßt

sie Sie auf das Freundschaftlichste. — Ihre FamiHe habe ich leider

nur immer bei der Durchreise durch Nassau und hier auf Momente ge-

sehen. Da meine Frau Nachmittags baden muß, so bleibt ihr gar

keine Zeit für eine Fahrt nach Nassau, und da ich sie wieder auf we-

nigstens zwei Monate verlassen muß, trenne ich mich nicht gern von

ihr.

—

Leben Sie nun herzhch und innig wohl, beste Excellenz, und er-

halten Sie mir Ihr Andenken und Ihre Freundschaft. Mit der un-

wandelbarsten und der lebhaftesten Verehrung Ihr

H.

1) Bei der Demagogenverfolgung.
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55J. An Hardenberg ä Francfort, ce 20. Juillet. i8ig

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46; 2 eigenh. Quartseiten.

J'ai regu les lignes de Votre Altesse du 10. et n'ai pas tarde un

moment ä. donner les ordres necessaires ä la fabrique d'Offenbach^).

On promet la voiture pour la fin du mois, et Boisdeslandes y fera

son voyage. Nous signerons probablement encore aujourd'hui le

Reces^), et je me flatte de l'espoir d'etre avant la fin du mois chez

Vous. Je Vous remercie infiniment, mon Prince, de m'avoir obtenü

du Roi la permission de venir meme avant d'avoir termine, ä Berlin.

Quoique les circonstances me dispensent heureusement de faire

usage de cette permission, je n'en apprecie pas moins, mon Prince,

la marque de Vos sentimens que Vous avez bien voulü me donner

en faisant que je sois plutot reuni avec Vous, et que j'entre plutot

dans mes nouveUes fonctidns.

Parmi les Professeurs ä Bonn ä qui on a saisi les papiers^), se trouve

le Bibliothecaire Welcker, et il vient de s'addresser ä moi. II a ete

Instituteur de mes enfans ä Rome, je le connois depuis cette epoque

et suis en correspondance presque suivie avec lui. C'est un homme
d'un caractere sans fache, qui ne s'occupe que de langues anciennes

et d'antiquites, je n'ai pas la moindre trace qu'il se soit mele de poli-

tique. Je ne saurois m'imaginer qu'il ait donne dans des exces cou-

pables, et qu'il appartienne ä des associations secrettes. II m'assure

positivement le contraire. Votre Altesse m'obligeroit tres particu-

lierement, si EUe voiiloit faire examiner soigneusement et sans delai

ce qui regarde ce savant, et si on le trouve innocent, lui donner la

satisfaction qui ä ce qu'il me marque, a ete promise. Je suppose

qu'on l'a suspecte, ä cause de son frere, le Professeur en droit, que

je ne connois pas, ou qu'une histoire qu'il a eüe avec Crome ä Giessen,

et qui lui a fait quitter le Service de Hesse, lui a suscite des cabales,

ou des calomnies. Je connois cette histoire, il y avoit parfaitement

raison, et la Cour d'Hannovre, qui le nomma Professeur immediate-

ment apres, en a juge de meme. Votre Altesse pensera probablement

avec moi que Crome est un homme peu estimable.

Pardonnez en general, mon Prince, si je Vous temoigne mes in-

quietudes que la mesure ä Bonn ne conduira pas au resultat, qu'on

^) Hardenberg hatte Humboldt gebeten, ihm einen Wagen in Offenbach zu

bestellen, vgl. an Stein, 4. VII. i8ig.

2) Der Endrezeß der Territorialverhandlungen.

3) Vgl. an Stein 13. VII. i8ig.
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en aura attendü, et ne devienne pour lors tres-nuisible ä l'universite.

Elle est l'ouvrage de Votre Altesse, cette universite, eile est la chose

qui dans ce moment fait la place d'honneur ä la Prusse. Je prie et

je conjure Votre Altesse d'agir avec la plus grande circonspection et

de contribuer ä ce qu'on le fasse partout. Personne n'est plus con-

vaincü que moi qu'il faut s'opposer avec la plus grande vigueur aux

menees des personnes qui voudroient aneantir les Gouvernemens.

Je ne me permets pas non plus le moindre jugement sur la mesure

actuelle, je suis persuade qu'on s'y est porte ä regret mais qu'on

l'a jugee necessaire. Mais les autorites peuvent etre trompees, l'in-

dignation qu'inspire avec raison l'esprit d'aneantir qu'on voit germer

partout, peut faire agir avec trop de precipitation. II seroit cruel si

cela etoit le moins du monde le cas dans les mesures qu'on a prises ä

Bonn. Je prie Votre Altesse d'excuser, si je me suis etendü lä-dessus.

Mais EUe sait que je dois prendre inter^t ä tout ce qui emane de

notre Gouvernement; et je le prends encore ä l'Universite naissante,

et ä la juste gloire dont Votre Altesse doit jouir par son succes,

puisqu'Elle en est le createur.

Ma femme me charge de ses hommages pour Votre Altesse et pour

Madame la Princesse. __ , ,

,

Humboldt

354. An Stein Sommer i8ig

Stein-Archiv; i eigenh. Quartseite.

Indem ich Ew. Excellenz die Inlagen zurücksende, sage ich Ihnen

meinen lebhaftesten Dank für das mir durch ihre Mittheilung gütig

bewiesene Vertrauen. Diese acten sind in der That höchst merk-

würdig, weil man sieht, wie die, welche durchaus unreine Absichten

hegen, die Maske der Zuversicht annehmen, um die entsetzhche

Verlegenheit zu verbergen, in welche sie eine höchst gemäßigte, aber

aus der Wahrheit der Sache geschöpfte Zurechtweisung versetzt.

Ich habe sehr bedauert, gestern nicht zu Hause gewesen zu seyn,

als Ew. Excellenz zu mir kommen woUten. Meine Frau hat noch

mehr bedauert, da sie zu Hause war, Sie nicht zu sehen. Es war aber

vermuthhch eine Bedientenverwirrung. Der Ihrige hat ausdrücklich

gesagt, daß Sie nur mich sehen wollten. Ich hoffe, daß wir uns bald

für diesen Verlust entschädigen können. Mit herzlicher Verehrung

und Freundschaft

Ihr

Humboldt
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J55. An Bernstorff Frankfurt, 22. Juli 18ig

G. St. A. A. A. I Rep. i, Frankfurt Nr. 20; 4 Quartseiten, Schreiberhand, mit

eigenhändiger Nachschrift.

Beendigung der Territorialkommissionsgeschäfte; der Austausch der

üblichen Geschenke; Rückkehr nach Berlin; Bitte um Auszahlung

eines Gehaltszuschusses für Bülow; offizielle Verabschiedung von

Bernstorff; P. S. Empfehlung Boisdeslandes für eine Gratifikation.

356. An Schön Berlin, 14. August 18ig

Staatsarchiv Königsberg, Nachlaß Schön Nr. 9 XII, Briefwechsel mit W. v.

Humboldt; 3 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Aus den Papieren Schöns I, igj.

Ich schreibe Ew. Excellenz heute seit der Zeit, wo wir in mancher-

lei Verhältnißen hier zusarnmen waren^), zum erstenmal, und glaubte

damals nicht, es in meinen jetzigen Verhältnißen zu thun. Ich kann

mir auch wohl denken, daß Ew. Excellenz sich über meine Annahme

unter den obwaltenden Umständen gewundert haben werden. Ich

habe mich aber nach reifhcher Ueberlegung, und freiwillig dazu

entschloßen, und mache kein Hehl daraus, da ich keine größere

Schwachheit kenne, als sich zu Annahme einer Stelle zwingen zu

lassen. Mein wesenthcher und eigentlicher Bestimmungsgrund war,

daß ich wahrhaft wünschte, so viel ich es nun einmal vermag, dem

König und dem Staat nützlich zu seyn, daß ich wußte, daß der Ge-

danke, mich ins Ministerium eintreten zu lassen, ursprünghch von

Sr. Majestät selbst herkam, daß das System, vor dem Eintritt erst

die Abänderung der Mängel in der Organisation der obersten Behör-

den abzuwarten, mir nicht zum Zweck, das Gute wirksam zu beför-

dern, zu führen schien, und daß ich daher alle persönliche Rücksicht

entfernte, obgleich ich damals und jetzt wohl fühle, in welche schwie-

rige, Selbstverläugung mancherlei Art erfordernde Lage ich mich

gesetzt habe, da es meiner Neigung weit mehr entsprochen hätte,

mich ganz zurückzuziehen. Was mir aber jetzt und damals Muth

und Hofnung geben mußte, war, daß, nachdem ich dem König

ausführhch, und freimüthig Alles vorgestellt hatte, was einem Wirken

in meiner jetzigen Lage entgegenstehen mußte, Se. Majestät mir in

Ihrer letzten Cabinetsordre ausdrücklich gesagt haben, daß Sie Sich

über einen Theil dieser Verhältniße noch künftig bestimmt ausspre-

chen würden. Soviel im Vertrauen gegen Ew. Excellenz, weil es mir

1) In der Staatsratstagung 1817.
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jederzeit wichtig ist, Ihnen die Gründe und die Art meines Handebis

genau darzulegen.

Ew. Excellenz werden jetzt in wenigen Tagen die officielle Be-

nachrichtigung erhalten, daß ich mein Geschäft übernommen habe.

Daß ich darin auf den Theil, welcher Sie betriff, mit Vertrauen und

Freude hinsehe, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ich bitte Sie recht

herzlich, mir auch fortdauernd Ihr Vertrauen zu schenken, mich

mit Ihrem Rath zu unterstützen, und uns im eigentlichsten Ver-

stände gemeinschaftlich handeln zu lassen. Die Instruction von 1817

stellt die Ober Praesidenten zwar noch nicht in die Lage, in der sie

se3m sollten^). AUein es ist nicht sowohl, daß ihr Buchstabe hinder-

lich wäre, als vielmehr, daß ihr der Geist der Sache fehlt. Daß Sie

diesen bei der Ausführung hinein legen, und hinein legen werden,

dafür bedarf es keiner Bürgschaft. Allein auch ich werde mich be-

mühen, in meinem Wirkungskreis die Ober Praesidenten immer als

diejenigen anzusehen, welche ebenso, als die Minister, die Verwal-

tung im Ganzen und Großen, und nur so, handhaben müssen, doch

von dem Standpunkt ihrer Provinz aus. Wenn man (und ich halte

dies für sehr heilsam) Provincialverwaltungen, nicht bloß Central-

verwaltung, wie in Frankreich, hat, so muß sich nothwendig der

doppelte Gesichtspunkt vereinigen vom Ganzen zu den Theilen, und

von den Theilen zum Ganzen, und es muß eigne oberste Behörden

geben, welche jede diesen Gesichtspunkt festhalten. Unter den

beiden unvollkommenen Einrichtungen der ehemahgen Provincial

Minister, und der Sachministerien, ohne gehörige Stellung der Ober

Praesidenten, ist die letztere weit nachtheiüger, erdrückt die Sachen

mit Formen, und läßt über der Wirklichkeit hohle Theorien ohne

belebendes Eingreifen schweben.

Ueber die so oft in Anregung gebrachte Verfassung kann ich Ew.

ExceUenz heute nichts sagen, als daß es mein Vorsatz ist, die endhche

Regulirung der Communalverhältnisse durch das ganze Land jetzt

von meinem Ministerium aus in Anregung zu bringen, und in diesem

Winter durchzusetzen. Meinem Urtheil nach, kann dieselbe nur mit

sorgfältiger Rücksicht auf die Verschiedenheit der Provinzen, und

nicht anders als in mündlicher Berathung mit den obersten Pro-

vincialbehörden gemacht werden.

Soviel für heute. Ich hoffe, Ew. Excellenz erlauben mir, mich

öfter, und wo es die Veranlassung giebt, vertraulich an Sie zu

^) Hierzu vgl. Humboldts Denkschrift über die Stellung und die Befugnisse

der Oberpräsidenten vom 4. VI. i8iy. gdr. G. S. XII i, i8g.
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wenden. Empfangen Sie indeß die erneuerte Versicherung meiner

ausgezeichnetesten Hochachtung und Ergebenheit.

BerHn, den 14. August, 1819 Humboldt

35"/. An Hardenberg Berlin, den ly. August, i8ig

Archiv Tegel, Konzept, 3 eigenh. Foliospalten. Ausfertigung: G. St.A. Rep. 74,

H. IV I vol. IV; 4 Folioseiten von Schreiberhand.

An den Staatskanzler.

Ich nehme mir die Freiheit zu dem Bericht an den König vom heu-

tigen Tage, welchen Ex. über die Uebernahme meines Ministeriums

zugeschickt erhalten werden, noch einige, besonders für Ex. bestimmte

Worte hinzuzufügen.

Da Ex. die Güte hatten) mir zu sagen, daß Sie billig und zweck-

mäßig finden, daß ich mit dem H. Minister von Schuckmann gleichen

Antheil an den Vorschlägen zu Mitgüedern der Provincial Regie-

rungen und zu landräthlichen Stellen nähme, so habe ich nun mit

H. V. Schuckmann diese Abrede fest genommen, und wir machen

in unsem Notificatorien den Regierungen und Ober Praesidien dies

bekannt, und fordern sie auf, in allen Disciplinarsachen betreffenden

Gegenständen sich an uns beide zu wenden, so wie auch von uns

beiden die Beschickung zu erwarten*).

Ich woUte auch dieses Punkts in dem Bericht an Seine Majestät,

den König erwähnen, allein der H. Minister von Schuckmann hielt

dies nicht für nothwendig, und da er des Geschäftsganges mehr,

als ich, kundig ist, so bin ich ihm hierin gefolgt.

Ueber den Namen meines Ministerii sehe ich mich veranlaßt, Ex.

zu bitten, mir folgende vertrauliche, nur für Ex. bestimmte Bemer-

kungen zu erlauben.

Ein Name ist schlechterdings nothwendig, er ist für alle, mit wel-

chen das Ministerium in Berührung steht, die Form desselben, und

dieser Name muß von Sr. Maj. dem König bestimmt, oder genehmigt

werden.

Ueber den Namen

:

Ministerium für ständische und Mi litairangelegenheiten

habe ich mich in dem Bericht an des Königs Majestät erklärt. Ich

schmeichle mir, daß Ex. in meine Aeußerungen darüber gleichfalls

einstimmen werden. Dieser Name ist um so mehr zu vermeiden, als

mit der Regulirung der ständischen Angelegenheiten noch immer
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einige Zeit vergehen wird, und man im Publicum den Titel des

Ministeriums nicht auf die jetzt hier und da bestehenden ständischen

Einrichtungen, sondern der einmal genommenen Richtung nach,

immer auf die neu zu bildenden beziehen wird. Ist diese Ansicht

auch einseitig, so läßt sie sich nicht hindern, und es scheint nicht

angemessen, ihr Nahrung zu geben.

Läßt man hingegen das Wort ständische Angelegenheiten hin-

weg, und erschöpft auch im Titel selbst durch die schleppendste Auf-

zählung aller Attributionen des neuen Ministeriums, der städtischen

und übrigen Communalsachen, des Provincial und Communal
Schulden Wesens und der sogenannten landschaftlichen Credit Sy-

steme alles dazu Gehörende, so wird wieder die Auslassung der

ständischen Angelegenheiten als eine absichtsvolle Umgehung der-

selben gedeutet werden.

Unter den Titeln, welche in die einzelnen Attributionen eingehen,

bleibt wie es mir scheint immer jener oben angeführte der beste und

passendste.

Allein es ist mit dieser Schwierigkeit, wie mit vielen andern, die

augenbhckhch verschwinden, wie man die Sache, von der die Rede

ist, ihrem Begriffe nach, untersucht, und nicht Anstoß nimmt,

dieselbe auch dergestalt auszudrücken.

Die Cabinetsordre vom 11. Jan. c. schafft kein neues Ministerium,

welches bis dahin nicht existiert hätte; sie theilt das Ministerium

des Innern in zwei Departementen. Jedes von beiden, des H. Ministers

von Schuckmann und das meinige, sind Ministerien des Innern, und

welchen Titel man mir geben mag, wird man denjenigen, welcher

die mir durch die Cabinetsordre zugetheilten Gegenstände zu leiten

erhält, immer als einen Minister des Innern ansehen, und der Kürze

wegen so nennen.

Meiner unpartheiischen Ueberzeugung nach, ist daher die einzig

richtige und consequente Benennung der neuen Ministerien die,

daß beide Ministerien: Ministerien des Innern heißen, allein als

verschiedene Departements durch die Namen der sie leitenden

Minister unterschieden, und mithin

Min. des Innern. Departement des Min. von Schuckmann.
Min. des Innern. Departement des Min. von Humboldt,
bezeichnet werden. Jede andre Benennung wird unfehlbar Unbe-

quemlichkeiten mit sich führen, und wird noch außerdem immer
auffallend, und wenn es mir erlaubt ist zu sagen, nicht consequent

scheinen, daß derjenige Minister ausschließend Minister des Innern

21 Humboldt, Briefe II.
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heißt, welcher von den inneren Angelegenheiten wesentlich nur die

Polizei, Armen und Societäts Sachen zu besorgen hat, indeß die

Hauptgegenstände des Ministeriums des Innern, die ständischen,

Communal und Militairangelegenheiten von diesem Ministerium dem
Namen nach geschieden sind. Dagegen scheint es mir keinem Be-

denken unterworfen, daß es, wie ehemals lange zwei Minister der

auswärtigen Angelegenheiten, so jetzt zwei Minister des Innern mit

geschiedenen Departementen gebe.

Diese Departementen als erstes und zweites zu bezeichnen, hielte

ich nicht für angemessen. Es ist auch überflüssig; wo der Minister

selbst unterschreibt, sieht jeder, ohne Zusatz, von welchem Mini-

sterio die Rede ist; wo er dies nicht thut, fügt man hinzu, daß es

das Departement seines Namens ist, von welchem die Sache ausgeht.

Sollte indeß jene Bezeichnung doch den Vorzug erhalten, so finden

es Ex. gewiß natürlich und billig, daß mein Departement nicht das

zweite sejm könne, da ich der ältere Minister bin, und es auch nicht

thunlich wäre, die Communal- und ständischen Angelegenheiten

denjenigen nachzusetzen, welche H. von Schuckmann behält.

Indem ich diese Bemerkungen Ex. reiferen Erwägung zu über-

geben so frei bin, bitte ich Sie zu glauben, daß mich dabei nicht die

mindeste Privatabsicht leitet. Da des Königs Majestät geruht haben,

mir so wichtige Gegenstände anzuvertrauen, kann es mir gleich-

gültig seyn, ob ich den ihnen allerdings zukommenden Namen führe,

oder nicht. Es schien mir aber meine Pflicht, Ex. dasjenige offen

darzulegen, was meine Ueberzeugung über diesen, in keiner Art

unwichtigen Punkt ist.

Die Gründe, warum ich in dem Bericht an des Königs Majestät

meine Vorschläge über diesen Punkt nicht erwähnt habe, werden

Ex. gewiß leicht errathen, und wie ich mir schmeichle, nicht mis-

billigen.

J5<§. An den König Berlin, den ly. August. 18ig

G. St. A. Rep. 77, CLXXXIII Nr. 38; Konzept: 3 eigenh. Foliospalten: eben-

dort eine Abschrift des Konzeptes: Reinschrift: Rep. 74, H IV i. Vol. IV.

Allerdurchlauchtigster pp.

E. K. M. allerhöchsten Cabinets Ordre vom 11. Januar, c. zufolge^),

bin ich gegenwärtig im Begriff, die Führung des mir von E. K. M.

aUergnädigst übertragenen Ministeriums zu übernehmen, nachdem

^) Vgl. an den König 24. 1. i8ig.
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ich mich darüber befohlenermaßen mit dem Staatskanzler Fürsten

von Hardenberg, und dem Minister von Schuckmann ausführhch

besprochen habe.

Bei der Theilung der, zum Theil sehr eng verbundenen Geschäfte

haben wir uns genau an die Allerhöchste Cabinets Ordre gehalten.

Es wird unser angestrengtes *) Bemühen seyn, da, wo, bei zu naher

Verwandtschaft der Gegenstände, ein gemeinschaftliches Handeln

beider, nunmehr getrennten Ministerien nothwendig seyn wird,

immer dahin zu wirken, daß Weitläuftigkeit und Aufenthalt der

Geschäfte, und hemmende Verschiedenheit der Me3aiungen und

Ansichten möglichst vermieden, und dadurch die allemal (wenn

E. K. M. mir dies zu äußern allergnädigst erlauben) meiner Ueber-

zeugung nach übrigbleibenden Nachtheile der Trennung des Mini-

steriums des Innern wenigstens^) vermindert werden.

Ueber die Vertheilung des Beamtenpersonals haben der Minister

von Schuckmann und ich uns so ^) vereinigt, daß mit E. K. M.

Allerhöchster Genehmigung die auf inliegender Liste verzeichneten

Beamten zu dem neuen Departement übergehen.

E. K. M. werden aus derselben zu ersehen geruhen, daß beide

Directoren des ehemals ungetheilten Ministeriums bei dem Ministerio

des Innern verbleiben. Der Minister von Schuckmann glaubte auf

meinen Antrag, mir den der ersten Abtheilung, den wirklichen Ge-

heimen Ober Regierungs Rath Köhler zu überlassen, nicht eingehen,

und dieses einsichtsvollen und fleißigen Arbeiters bei seinem künf-

tigen Geschäft nicht entbehren zu können. Ich muß daher E. K. M.

allerunterthänigst bitten, mir die Erlaubniß vorzubehalten, Aller-

höchstdemselben in einiger Zeit geeignete Vorschläge über die An-

stellung eines andern Directors zu machen, so gern ich auch eine neue

Anstellung vermieden haben würde. So sehr ich überhaupt von die-

sem Wunsche, und von dem Grundsatze ausgehe, daß die Zahl der

Staatsbeamten wohl vermindert, aber nicht vermehrt werden muß,

so weiß ich doch nicht, ob es mir möglich seyn wird, mit dem mir

überwiesenen Personal auszureichen. Das Ministerium des Innern

gehörte schon immer zu den weniger zahlreich besetzten Departe-

ments, und nach einem sorgfältigen Ueberschlage gehen, in Gefolge

E. K. M. Allerhöchsten Cabinets Ordre vom 11. Januar, c, wenn

man zugleich auf Zahl und Wichtigkeit der Gegenstände sieht, leicht

zwei Drittheile der gesammten Geschäfte^) auf mich über. Es ist

vorauszusehen, daß die Trennung selbst dieselben vermehren wird,

und wenn in Absicht der ständischen Angelegenheiten noch eine
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größere Zahl hinzukommt, so dürften leicht weder die Räthe, noch

die Unterbeamten dieselben bestreiten können.

Da jetzt der Geheime Ober Regierungsrath Piautaz und der Ge-

heime Regierungsrath von Schütze, der erstere auf eine ^) unbekannte,

der letztere nur auf kurze Zeit abwesend ist, so habe ich mit dem
Minister von Schuckmann, der mir auch hierin, und in der provi-

sorisch angebotenen Benutzung seines Dienstlocals die zuvorkom-

mendste Gefälligkeit bezeigt hat, verabredet, daß, wenigstens bis

zur Zurückkunft des Geheimen Reg. Raths von Schütze, noch der

wirkliche Geh. Reg. Rath Köhler, und der Geh. Reg. Rath von

Bernuth mit mir arbeiten.

Des dispositionsfonds von 12,000 T. welchen der Minister von

Schuckmann etatsmäßig bisher besessen hat, bedarf derselbe, wie

er mir gesagt hat, auch künftig ganz, da solcher bis jetzt nicht zu-

gereicht hat. Ich muß daher bei E. K. M. auf Bestimmung eines

eignen für mich allerunterthänigst antragen.

Endlich wage ich E. K. M. ehrfurchtsvoll um die Bestimmung zu

bitten, welchen Namen das neue Ministerium führen soll, um mich

dessen bei Unterschriften, und öffentlichen Bekanntmachungen zu

bedienen, da die allerhöchste Cabinets Ordre vorn 11. Januar, c. hier-

über nichts festsetzt. Der Name
Ministerium für ständische und Militairangelegenheiten

dürfte, wie ich mir allerunterthänigst zu bemerken erlaube, obgleich

er, wenn man im Titel die Attributionen des Ministeriums aufzählen

will, offenbar unter allen der passendste ist, dennoch nicht zweck-

mäßig seyn. Denn außerdem, daß die Verbindung gerade der

Mihtairangelegenheiten mit den ständischen auffallend scheinen

kann, so giebt es auch, soviel mir bekannt ist, in keinem Lande,

selbst nicht in denen, welche lange eine ständische und Repräsen-

tatiwerfassung besitzen, ein eignes Ministerium dafür, und die

Bildung eines, schon seinem Namen nach, hierzu bestimmten könnte

daher leicht auf unrichtige, besser zu vermeidende Gesichtspunkte

leiten.

Indem ich nunmehr in meinen neuen Geschäftskreis eintrete,

bitte ich E. K. M. allerunterthänigst überzeugt zu seyn, daß ich

nichts verabsäumen werde, um mir durch den treuesten und ange-

strengtesten Diensteifer, und die sorgfältigste Erfüllung meiner

Pflichten E. K. M. Allerhöchste Zufriedenheit zu erwerben.

Ich ersterbe pp.
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35g. An Consalvi Berlin, ig. August. 18ig

Rom, Vatikanisches Archiv, Segretaria di Stato Ruhr. 26g. Anno 1813/20;

3 eigenh. Quartseiten.

Monseigneur,

J'avois depuis longtemps le desir d'ecrire ä Votre Eminence pour

Lui presenter mes vifs et affectueux remercimens de toutes les mar-

ques de bonte et d'amitie qu'Elle a bien voulü donner ä Madame de

Humboldt pendant son sejour ä Rome. Elle n'a pü assezm'en raconter,

et si quelque chose avoit encore pü ajouter au devouement sincere

et inalterable que je Vous porte, Monseigneur, ce seroit certainement

cette preuve de Vos sentimens envers nous.

Ce n'est que depuis mon arrivee ici que j'ai vü les objets d'art

que Votre Eminence a daigne me faire parvenir au nom de Sa Saintete

le Pape. J'ai ete frappe de la beaute de ces objets tant pour la matiere

qui est rare et precieuse, que pour le travail qui est des plus exquis.

Quelque peu que j'aye pü meriter d'etre honore d'une teile preuve

de la bien-veillance du St. Pere, ces objets resteront un monument
eternel dans ma famille des gracieuses bontes de Sa Saintete, et du
bonheur que la Providence m'a accorde de me concilier Ses sentimens

qui penetreront mon cceur d'une reconnoissance inalterable. Votre

Eminence m'obligeroit infiniment, si Elle pouvoit en mettre le pro-

fond et respectueux hommage aux pieds du Saint Pere et temoigner

ä Sa Saintete quels vceux ardens je forme pour la conservation de

Ses jours, et de Sa precieuse sante.

Je viens d'entrer dans les fonctions du Ministere que le Roi, mon
Auguste Maitre, m'a fait la grace de me confier. Je n'ai pas

besoin de dire ä Votre Eminence de quelles difficultes la place que

j'occupe, est herissee. Malgre cela je crains beaucoup qu'on ne se

fasse une idee exageree de l'etät des choses en Allemagne. Quoique

certainement il y ait par ci par lä de bien mauvaises tetes et

des personnes qui entretiennent reellement des desseins dangereux,

il ne faut pas croire que l'effervescence soit pour ainsi dire, gene-

rale. La masse de la Nation veut le repos, et la tranquillite, eile

est attachee ä ses Souverains, et il est de ma plus profonde conviction

que nulle part en Allemagne en ait ä craindre le moindre mouve-
ment revolutionnaire, pourvü que les Gouvernements se conduisent ä

la fin avec energie et sagesse.

J'ose encore recourir aux bontes de Votre Eminence par rapport

ä un objet qui me tient plus ä cceur qu'Elle ne sauroit l'imaginer.
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et qui est egalement eher et important ä ma femme. Vous Vous

souvenez peut-etre que nous avons eü le malheur, Monseigneur,

de perdre deux de nos fils ä Rome, et que pour les ensevelir, et

leur faire eriger un petit monument, on a eü la bonte de la part du

Senat et de la ville de Rome de m'accorder une enceinte dont la

grandeur est determinee pres de la Piramide de Cajus Cestius pour

que je puisse la fermer par un enclos, et la regarder comme une place

de sepulture qui m'appartient en propriete. M. Niebuhr est en

possession des documens qui m'ont ete donnes la dessus, et qui sont

enregistres dans les livres du Capitole. Des lettres particulieres de

Rome mandent äpresent que le Saint Pere veut faire faire des embel-

lissemens ä la Piramide de Cajus Cestius, et faire planter une allee

qui pourroit rendre necessaire de detruire l'enclos, les arbres et les

monumens de notre petite enceinte et rendre ainsi meconnoissable

la place oü nos pauvres enfans gissent äpresent. Je ne sai, si cela

est fonde, mais si un pareil danger pourroit exister, j 'ose supplier le

plus instamment que je puis, Votre Eminence qu'Elle veuille bien

engager Sa Saintete ä donner les Ordres les plus stricts pour qu'il

ne soit pas porte atteinte ä la dite place. Le Saint-Pere et Votre

Eminence ne sauroient nous accorder une plus grande faveur, et il

me semble que ma demande est aussiappuyee par la justice, puisque

la place m'a ete accordee comme une veritable propriete pour l'usage

auquel eile est destinee. S. E. Mgr. le Cardinal della Sommaglia[.'^]

connoit toute l'affaire puisqu'elle a ete faite par sa bienveillante

intervention. J'ose aussi recommander ä l'interet bienveillant de

Votre Eminence les autres tombeaux. Les pauvres protestans n'ont

d'autre endroit ä Rome, et il y a parmi les personnes qui y sont

ensevelies, des individus marquans de toutes les nations. Je dois

observer encore qu'une amie de ma femme, Lady Temple, est aussi,

avec notre permission, ensevelie dans notre enceinte.

Berlin, ce 19. Aout, 1819 Humboldt

360. An Schön Berlin, den 3. September, 18ig

Staatsarchiv Königsberg, Nachlaß Schön Nr. 9, XII. Briefwechsel mit W. v.

Humboldt; 3 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Weitere Beiträge aus den Papieren

Schöns S. 15g.

Ich danke Ew. Excellenz herzlich für Ihren gütigen Brief vom

25. V. M.i). Was Sie darin über die Dinge im Ganzen sagen, ist auch

^) Gär.: Aus den Papieren Schöns I, ig6.
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meine Ansicht, und wenn wir uns sprächen, würden wir uns sehr

bald verstehen. Ich hebe aus Ihrem Briefe vorzüghch Ein Wort
heraus, das mir aus der Seele geschrieben ist: das furchtbare
Drängen der Zeit. Niemand fühlt das so, wie ich; und daher

wünsche ich weder auf dem alten bekannten Wege zu gehen, noch zu

sitzen, dum defluit amnis. Meine Ansicht ist nun die, daß, da ich

nicht am Herstellen eines besseren Ganges in der Verwaltung ver-

zweifeln kann, und da ich überzeugt bin, daß es eine Menge guter

Elemente dazu giebt, ich glaube, daß man Hand ans Werk legen,

versuchen muß ob und was man leisten kann. Dazu bedarf es aller-

dings der Stetigkeit, und wenn man sie von Natur hat, ist sie, wie

jede Gottesgabe, zu schätzen, aUein wenn das nicht wäre, so muß
sie, ja sogar ihr Superlativus, die unermüdliche Geduld Product

des Willens seyn, ohne den man überhaupt nichts durchsetzt. Es

kann allerdings kommen, daß der Versuch mislingt, sogar, daß man
findet, daß es schadet, ihn fortzusetzen, allein alsdann kann man
abbrechen, und muß es. Wer sich seiner mit Klarheit bewußt ist,

bleibt seiner immer Herr. Bei dieser Ansicht, darin werden Ew. Ex-

cellenz mit mir übereinstimmen, ist man sicher, nicht mystificirt zu

werden; aber man muß sich hüten, daß man nicht selbst andre

täusche, nicht Erwartungen errege, die nicht begründet sind. Daher

ist mir in andern das Zweifeln eigentlich lieber. In allem Praktischen

muß für andre der Erfolg das Urtheil begründen, und wie er seyn

möge, habe ich nichts dagegen, wenn man mich danach richtet.

Das Bewußtsein der Gesinnung, die Ueberzeugung, daß nur die Um-
stände Schuld, die Hindernisse unübersteiglich waren, und AUes,

was damit zusammenhängt, bleiben nur ein innerhches Rechthaben,

mit dem man vom Schauplatz abtritt.

Seit 1817 hat sich, wie Ew. Excellenz im Einzelnen zum Theil

noch besser, als mir, bekannt ist. Vieles verändert, allein zwei Dinge

hauptsächlich, daß auf der einen Seite der Staatskanzler sich von

dem Ministerio gewissermaßen ganz abgesondert hat, und daß auf

der andern von innen und außen gedrängt wird, aus dem Gesamt-

ministerio eine wirkhch handelnde und einwirkende Behörde zu

machen. Daran, ihm dazu die Form zu geben, wird wirklich gearbeitet.

Wenn es aber diese Form auf irgend eine Weise halb, oder ganz

erlangt haben wird, so wird sich zeigen, daß das Ministerium, wie es

ist, diese Form gar nicht auszufüllen vermag, und so geht es, wie im

physisch kranken Körper, daß ein inneres Drängen entsteht, die

Krankheit auszustoßen, und daß dies Krisen herbeiführt, von denen
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es aber auch zweifelhaft bleibt, ob aus ihnen die Gesundheit her-

vorgeht.

Ew. Excellenz werden gehört haben, daß um einen Entwurf zu

einer Verfassung zu machen, welchen man der Commission vor-

legen will, die man zu unserer Zeit ernannt, ein Ausschuß aus dieser

Commission ernannt worden ist. Die Mitglieder sind der Staatskanz-

ler, Schuckmann, Ancillon, Eichhorn, Daniels und ich. Ich weiß

aber nicht, ob man diese Personen schon im Publicum genannt

haben will. Ich hätte lieber über die Ideen, die bei mir feststehen,

mit der großen Commission, als mit einigen Wenigen verhandelt.

Die Wahrheit geht immer mehr aus der Mannigfaltigkeit der An-

sichten hervor, und man kann unter Vielen auch hoffen, Ideen zu

finden, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Ich bin aber über-

haupt gar nicht, und werde ihm auch entgegenstreben, für das

Publiciren eines großen Entwurfs. Es muß jetzt gehandelt, nicht

gesprochen werden. Die Sache ist einfach und man kann sie kaum
anders gestalten. Es muß Communal, Provincial und eine allgemeine

Behörde geben, aber nicht wie die Nürnberger Schachteln eine aus

der andern hervorkriechend, sondern aUe unmittelbar aus der Na-

tion hervorgehend. Die muß man nicht langsam, aber doch nach

einander schaffen, und daß man eine Verfassung gründet, muß vor

successivem Entstehen dieser Elemente klar werden. So wäre wenig-

stens mein Plan.

Die Marienburger Acten werde ich mir gewiß geben lassen^). Ich

hörte zuerst bei MoUer in Darmstadt, daß Ew. Excellenz Sich mit

diesem Gegenstande, der mich auch sehr interessirt, beschäftigen;

neuerlicher vom Herzog Carl.

Da ich jetzt mit Ew. ExceUenz und den unter Ihnen stehenden

Regierungen in nahe Geschäftsberührung trete, so wird es mir

ungemein lieb seyn, wenn Sie mir privatim Ihre Bemerkungen über

das, was aus meinem Departement kommt, mittheilen, ich werde

unpartheiisch prüfen und gern bessern. Es giebt viele Dinge, in denen

ich selbst neu bin, und es ist sehr meine Maxime, das, wo man noch

nicht recht mit Kraft und Klarheit eingreifen kann, lieber für's

Erste, wie es ist, gehen zu lassen.

Erhalten Sie mir Ihre Theilnahme und Ihr gütiges Wohlwollen.

Humboldt

*) Schön hatte ihn in seinem Schreiben aufgefordert, sich damit zu beschäfti-

gen; es handelt sich wohl um die Restaurierungsarbeiten, die nach Schenkendorfs

Anregung von Schön eifrig betrieben wurden.
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361. An Hardenberg 8. September 18ig

G. St. A. Rep. 92, Hardenberg K 46; i eigenh. Quartseite.

Vorschlag, Motz nach Hänleins Tode den Kasseler Posten, Clause-

witz den englischen zu übertragen, da er als Offizier bei seiner maßvollen

klugen Natur auch dem Prinzregenten sehr genehm sein werde.

362. An Gneisenau Berlin, ly. September 18ig

G.St.A. Rep.g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Mitteilung über ein Gespräch mit Bernstorff über den englischen

Posten; Notwendigkeit, auf Hardenberg einzuwirken.

363. An Boyen Berlin, ly. September i8ig^)

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Ich schicke Ew. Excellenz die Inlagen mit dem lebhaftesten Danke

zurück.

Sie kennen voraussichtlich nunmehr die Carlsbader Verhandlungen.

Also eine Commission am Bundestage, in der Preußen ^/4 Stimmen

hat, und die das Recht erhält, jede unsrer Behörden zu requiriren,

ohne daß sie sich Widerrede erlauben dürfen, Papiere bei Preus-

sischen Unterthanen in Beschlag zu nehmen, und Preußische Unter-

thanen zu verhaften, ja nach Mainz bringen zu lassen, wo alle Ver-

hafteten bleiben sollen. Also eine Bundesfestung in eine Strafanstalt

verwandelt ! Es ist weit mit der Nichtachtung des Preußischen Na-

mens gekommen. — Man sagt Oesterreich ließe sich dasselbe ge-

fallen. — Die Antwort ist kurz: indem es praesidirt und befiehlt.

Wir sehen uns heute Abend!
Humboldt

364. An Niebuhr Berlin, den 22. September 18ig

Literaturarchiv Berlin, Nachlaß Niebuhr; 6 eigenh. Quartseiten. Gdr.:

Mitteilungen aus dem Literaturarchive in Berlin i8gg, Heft 5, i6g.

Ich benutze die günstige Gelegenheit, die mir die Abreise des

jungen Schadow darbietet, um Ihnen, verehrtester Freund, einige

Worte über die Dinge zu sagen, an denen Sie mit Recht einen so

1) Die Monatsangabe fehlt; die Erwähnung der Karlsbader Verhandlungen

ergibt als Monat wohl den September i8ig. Gdr. bei Meinecke. Boyen II. 37^-
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großen Antheil nehmen. Ich bin, wie Sie aus den Zeitungen wissen

werden, seit anderthalb Monaten in meinem Amt, und versäume

nichts, um mich bald auf den Punkt zu bringen, von dem aus in

klarer Uebersicht dessen, was geschehen müßte, es erst möglich

wird, an die Ausführung ernstlich Hand anzulegen. Es giebt aber

der Schwierigkeiten des Wirkens mehr, als man sich irgend vor-

stellen kann. Außer denen, die man bis auf einen gewissen Grad

zufällig, und zum Theil persönlich nennen kann, ist die hauptsäch-

lichste die, daß man Alles auf einmal durch ungeregeltes Wirken

angeregt hat, daß die versäumten Jahre die Hülfe fast in allen

Theilen des Kreises, in welchem man zu wirken hat, dringend eihg

gemacht haben, und daß diese Hülfe doch fast nirgends recht wirk-

sam anzubringen ist, weil in dem viciösesten nur immer denkbaren

Zirkel eines am andern hängt, und doch auch nichts darum, weil

man es hat so lange hinschleppen lassen, nunmehr in einem Augen-

blick übereilt werden darf. Kein Departement treffen diese Schwie-

rigkeiten so sehr, als das meinige, in dem gerade die wichtigsten Ge-

genstände zusammentreffen, und wo man, eben weil diese auch die

bedenklichsten und schwierigsten zu behandeln waren, auch am
wenigsten gethan hat. Der Mangel, der sich jetzt am meisten fühlen

läßt, ist schlechterdings die unweise Organisation des Ministeriums,

und der einzelnen Ministerien. Gerade da aber ist die Reform, wie

Sie denken können, am schwierigsten. Ja, es ist nicht einmal

möglich, dem Staatskanzler die Ueberzeugung von der Nothwendig-

keit davon beizubringen. Es liegt tief in seinem ganzen Wesen, daß

er keinen Begriff davon hat, wie Verwalten und Regieren vorzüglich

davon abhängt, daß sich Alles in festen und zweckmäßig eingerich-

teten Formen bewege, und daß Mängel hierin durch keine Art der

Persönlichkeit ausgeglichen werden können. Das Gesammt Mini-

sterium hat nun zwar wirklich mehr und eine bessere Gestalt seit

meinem Hierseyn genommen, nicht gerade durch mich, allein doch

dadurch, daß diejenigen, welche darauf schon länger hinarbeiteten,

einen Anhaltspunkt mehr in mir gewonnen haben. Der erste Schritt,

der zu thun war, blieb natürlich der, alle Geschäfte, auf welchen

das Wohl des Staates im Ganzen beruht, wirklich zur Berathung

im Ministerio zu bringen, und so viel, als möghch, von ihm allein

abhängig zu machen, da sie gegenwärtig theils vom Staatskanzler

abgesondert behandelt, theils in den einzelnen Ministerien isolirt

und zerstreut abgemacht werden. Es ist vom Gesamt Ministerio dem

König vorgestellt worden, daß, ohne diese Bedingung, kein verant-
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wortliches Ministerium möglich und ein nicht verantwortliches Mini-

sterium (was wir eigentlich jetzt haben) wenn es überhaupt denkbar

wäre, nothwendig verderblich wirken müßte. Was hierauf erfolgen

wird, ist uns noch nicht bekannt, aber der Staatskanzler hat die

Maaßregel gut aufzunehmen geschienen. Das zweite wäre natürlich

die unmittelbare Verbindung des Ministerii mit dem Könige durch

den regelmäßigen Vortrag aller Minister bei Sr. Majestät. Dies nun

ist ein Punkt, der sich nicht sowohl zu einer Vorlage eignet, als er

von oben herab unmittelbar befohlen werden müßte. Jetzt ist der

Zustand sehr unvollkommen von dieser Seite, und den Geschäften

oft nachtheilig. Regelmäßigen Vortrag beim Könige, bald auch

ohne den Staatskanzler, hat bloß Gr. Bernstorff, und dieser nur

wegen der besonderen Beschaffenheit seines Departements. Die

anderen Minister können, nach einer ausdrücklichen Bestimmung
des Königs, so oft sie es bei einer Angelegenheit für nothwendig

halten, bei dem Staatskanzler darauf antragen, mit ihm beim Vor-

trage bei Sr. Majestät gegenwärtig zu seyn. Es liegt aber in der Sache

selbst, daß dies selten, und noch seltener mit Nutzen geschehen

kann. Dies wird dann allemal gewissermaßen ein feierhcher Schritt,

und auch außerdem kann der Vortrag beim König nur Nutzen brin-

gen, wenn er regelmäßig Statt hat, und wahre Wechselwirkung der

Ansichten bewirken kann, oder wenn alle Minister ihn zugleich haben,

da jede Angelegenheit auf dem Puncte, wie Sie an S. Majestät

gelangt, auch alle Minister interessirt, da die nicht unmittelbar dabei

Betheiligten sehr oft besser darüber vor Sr. Majestät sprechen können,

als der Departementsminister selbst. Aus diesem Grunde suche ich

auch nicht einmal die Schwierigkeiten zu überwinden, die, wie Sie

leicht denken können, ich noch mehr, als ein andrer, finden würde,

in Absicht des Vortrags eine Ausnahme unter den Ministem zu bil-

den. Die Berichte gehen gleichfalls noch immer durch den Staats-

kanzler und nicht unmittelbar; allein eine Einrichtung ist auf

meinen Vorschlag angenommen worden, die Nutzen gewähren kann.

Das Ministerium übersendet nemlich dem Könige unmittelbar selbst

die Protocolle seiner Sitzungen. Wären die hier genannten beiden

Puncte berichtigt, so würde sich noch deuthcher zeigen, daß die

Vielheit und unsystematische Eintheilung der Ministerien unhalt-

bar ist. Das Gefühl davon haben jetzt schon aUe, selbst diejenigen,

welchen eine Vereinfachung Gefahr drohen könnte. Daß man aber

zu fünf, oder sechs (da ich dafür seyn würde, Kirche und Schule

einem besonderen Ministerio anzuvertrauen) beim Könige unmittel-
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bar in Gemeinschaft mit dem Staatskanzler vortragenden Ministern

kommen muß, wenn die Verwaltung soll mit Erfolg gehen können,

ist meine und innerlich vielleicht aller Mitglieder des Ministerii

innerste und bestimmteste Ueberzeugung.

Von einzelnen Angelegenheiten, welche jetzt mit Recht die allge-

meine Aufmerksamkeit an sich ziehen, sind jetzt die wichtigsten

die Entwerfung und Gründung einer Verfassung, die Regulirung

der Finanzen und die Untersuchung der demagogischen oder wie

man sie jetzt gewöhnlich nennt, der hochverrätherischen Umtriebe.

In Absicht der Verfassung hat der König einen Ausschuß von

sechs Personen ernannt, um den Plan zu entwerfen, welcher der, im

vorigen Jahre beim Staatsrath bestellten Commission vorgelegt

werden soll. Die Mitglieder sind der Staatskanzler, Schuckmann,

Ancillon, Eichhorn, Daniels und ich. Ein Entwurf kann immer nur

von Einem ausgehen. Allein mit der Wahl der Personen bin ich

hier nicht unzufrieden. Ancillon, dessen Ideen mir am wenigsten

bisher bekannt waren, scheint, nach einigen Gesprächen mit ihm

zu urtheilen, sehr vernünftige zu haben. In den meisten Puncten,

über die er sich gegen mich geäußert hat, stimme ich vollkommen

mit ihm überein. Diese Commission wird ihre Arbeiten beginnen,

sobald Daniels angekommen seyn wird. Über die Sache selbst ist

bisher nichts festgesetzt, es werden der Commission auch keine

Basen mitgetheilt werden, von denen sie nicht abweichen dürfte.

Der König hat auch bei dieser Angelegenheit wieder seine sich immer

gleiche vortrefliche Gesinnung bewährt; er hat auf die Beschleu-

nigung der Sache gedrungen, und alle Versuche, die gemacht worden

sind, ihm einseitig vorgelegten Puncten die höchste Sanction zu

ertheilen, zurückgewiesen.

Die Behandlung der Finanzen im Großen liegt noch in den Händen

des Staatskanzlers. Man hat Etats für die nächsten drei Jahre ge-

macht, und balancirt. Es soU dem Könige ein Vortrag gemacht,

dann eine neue und feste Anwendung darauf gegründet werden.

Man spricht von einem Deficit, und der Nothwendigkeit einer neuen

Anleihe, und neuen Auflagen. Gegen letztere bin ich durchaus.

Ich kenne nur zwei Mittel, die in diesem Fach Rettung gewähren

können: strenge Sparsamkeit, und Ein Finanzminister, und ein

tüchtiger. AUes mechanische Anfertigen und Balanciren von Etats

führt ohne diese beiden Dinge nur zu bloßen Rechenexempeln.

In Absicht der Umtriebe ist jetzt, nicht ohne Mitwirkung des

Gesammtministerii aus eigener Bewegung, die Anordnung getroffen.
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daß die Commission, welche hier deshalb niedergesetzt war, unter

den Vorsitz des Präsidenten Trützschler gestellt ist. Man hat ihm

auch noch den Kammer Gerichts Rath Hoffmann und Assessor

Gerlach zugegeben, und so besteht sie jetzt, der Mehrzahl nach, aus

Justizpersonen. Auch ist im Commissorio gesagt, daß alle rechthche

Formen beobachtet werden sollen. Was in gleicher Absicht am Bun-

destag geschieht, kenne ich noch nicht genau. Bei Ankunft dieses

Briefes wird es allgemein bekannt seyn. Ueber die Umtriebe selbst

weiß ich nichts bestimmtes, weil man das Ministerium nicht in Kennt-

niß gesetzt hat. Ich bin überzeugt, daß hirnlose, und zum Theil sehr

strafbare Pläne und Gesinnungen genug im Schwange waren und

sind, denen es heilsam und nothwendig war, entgegenzuwirken, aber

ich zweifle, daß sich nur irgend etwas bedeutendes so gebildet hätte,

daß es die Consistenz eines zur That führenden Anschlags hatte. Ich

glaube daher, man hätte die ganze Sache disciplinarisch, und nicht

inquisitorisch, (womit ich hier nichts Gehässiges übrigens andeuten

will) behandeln müssen und der verkehrten Stimmung außerdem

entgegenarbeiten durch gerechte und ordenthche Verwaltung. Wenn
die Verwaltungen weniger Blößen geben, und die Völker weniger

gerechten Grund zum Klagen finden, werden der Regierung ent-

gegenarbeitende Bestrebungen nachher von selbst ausgestoßen. Bei

der jetzigen Behandlungsart der Sache wird die Erbitterung, Spal-

tung und Besorgniß vermehrt, und es fragt sich noch immer, ob

man auf diesem Wege den Endzweck erreicht.

Soweit vom Allgemeinen. Mich verlangt sehr von Ihnen und

Ihrer Familie zu hören. Meine Frau sagt mir, daß Ihr W^unsch und

Ihr Plan noch immer ist, zu uns zurückzukommen, und ich freue mich

dessen herzHch. Führen Sie den Entschluß aus, so haben Sie die Güte,

mich davon vorher zu benachrichtigen. Es scheint mir, daß die ein-

zige für Sie passende Stellung die ist, Mitglied des Staatsraths zu

seyn. Sie haben alsdann eine wichtige Thätigkeit mit interessanten

Gegenständen, und können zugleich wissenschafthchen Arbeiten noch

den Ueberrest Ihrer Zeit widmen. Eine solche Stellung kann Ihnen

auch nicht fehlen, und wird es nicht, soviel ich die Verhältnisse

übersehen kann.

Meine Frau ist seit einigen Tagen wieder in dieser Gegend, allein

leider nicht mit dem Erfolge für ihre Gesundheit, den ich mir von

Ems versprach. Sie ist vielmehr noch sehr leidend. Sie grüßt Sie

herzlich. In diesem AugenbHck ist sie noch in Tegel. AUein vom i. Oc-

tober an kommt sie zu mir in die Stadt.
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Leben Sie herzlich wohl, theurer Freund. Erhalten Sie mir Ihr

gütiges und freundschaftliches Andenken, und rechnen Sie immer

auf meine aufrichtigste und lebhafteste Hochachtung und Ergeben-

heit. Daß dieser ganze Brief ausschheßhch nur für Sie geschrieben ist,

brauche ich Ihnen nicht zu sagen.

Humboldt

363. An Boyen Berlin, 7. Oktober i8ig

G. St. A. Rep. g2. Boyen d. Ä. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Gemeinsames Vorgehen hei einem Streitfall zwischen Oberpräsidium

und Generalkommando.

j66. An Stein Berlin, den 10. October i8ig

Stein-Archiv Ra 3; gdr. Stein. Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 596.

Als ich Ew. Excellenz freundschaftlichen Brief durch General

Thielmann erhielt, ahndete ich nicht, auf welche traurige Weise

ich ihn würde beantworten müssen^). Ich fühle Ihren Schmerz ganz,

ich empfinde, wie öde und verlassen es Ihnen vorkommen muß,

mit Ihren beiden armen Töchtern allein dazustehen, ich bin um so

mehr von diesem Gefühle durchdrungen, als ich einen ähnlichen

Schlag schon ein Paarmal habe selbst befürchten müssen. Ich

wünsche von Herzen, daß Ihnen der Himmel die Stärke verleihen

möge, recht bald die Ruhe und Heiterkeit wieder zu gewinnen, deren

Sie auch für die Ihrigen bedürfen, und den harten Unglücks-

fall, den Sie erfahren, in der Verbindung der Gegenwart mit der Ver-

gangenheit und Zukunft zu betrachten, die, wenn sie auch über das

ganze menschliche Daseyn einen wehmüthigen Ernst verbreitet,

dennoch die Schläge der Gegenwart mildert und erleichtert.

Familienunglücksfälle nehmen einen noch eigenthümlicheren Cha-

rakter an, wenn sie sich in Zeiten ereignen, in denen man öffentUche

und allgemeine zu betrauern hat. Man wird dann noch mächtiger

zu demjenigen zurückgedrängt, was von äußern Ereignissen unab-

hängig, und der Vergänglichkeit und dem Wechsel nicht unter-

worfen ist. So ist es aber wirklich, im gegenwärtigen Moment; ja es

ist um so schlimmer, als es kein vom Himmel geschicktes Uebel,

kein einzelnes Misgeschick ist, mit dem man zu kämpfen hat, sondern

eine Art der Verblendung und des Irrwahns, die im Schwange

^) Am J5. IX. i8ig war Steins Frau gestorben.
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gehen, und denen man durch neue Misgriffe Mittel entgegensetzt,

die, wenn mich, wie ich herzhch wünschen will, nicht alles trügt, das

Uebel nur vermehren müssen. Ich kann die Art, wie man die hoch-

verrätherischen Umtriebe behandelt, nicht billigen. Rein inquisi-

torisch (was ich nicht einmal hier im schlimmen oder praegnanten

Sinne nehme) zu verfahren ; die Idee der Gefahr auf das äußerste zu

steigern, und was nun eigentlich das Gefährhche ist, in tiefes

(zum größesten Theil auch uns im Staatsministerium nicht enthülltes)

Geheimniß zu hüllen; sich, nachdem man sich fast über nichts hat

einigen können, darüber am Bundestag zu verbinden; und dieser,

so wie Sie sie kennen, beschaffenen Versammlung eine solche Ge-

walt beizulegen, die Souverainitätsrechte der Einzelnen, namentlich

Preußens, in einigen Dingen für immer so zu beschränken, und in

andern wenigstens ein Beispiel zu geben, wie sie beschränkt werden

können — heißt, meines Erachtens, ganz über dasjenige hinaus-

gehen, was hier nothwendig, und was heilsam war. Alles bloß poli-

ceiliche Treiben verfehlt aUemal seinen Zweck, es macht das Uebel

in seiner Wurzel immer schlimmer, und kommt nie dahin, alle Aus-

brüche zu hemmen, ja nur zu entdecken. Meines Erachtens mußte

man policeihch bloß aufmerken, aber gerichthch und gesetzlich stra-

fen, discipUnarisch mit Strenge und ernster Thätigkeit verfahren,

Vertrauen der Regierungen auf ihre Autorität, und auf die Stimmung

und Gesinnung der großen Masse zeigen, Verfassungen, nicht, wie

man immer sagt, liberal, aber ehrlich und vernünftig gründen,

und die möglichste Ordnung, Sparsamkeit und Gerechtigkeitsliebe

in die Verwaltungen bringen. Auf diesem Wege handelte jede Re-

gierung in dem Sinne, der ihrer Würde entspricht, sie hielte auch

das kleinste Symptom von Widersetzlichkeit nicht für geringfügig,

denn sie erachtete selbst sehr strafbare Absichten, als ihr drohende

Gefahren.

Ich mußte hiervon erst reden, ehe ich Ihnen von meiner Lage

und meinem Thun hier, an dem Sie, theuerste Excellenz, einen so

gütigen und warmen Antheil nehmen, etwas Bestimmtes sagen

konnte. Denn was man bereits für den Bundestag gethan hat, und
was vielleicht femer auf dem neuen Congreß in Wien (zu dem übri-

gens, was Sie wundern wird, aber ein Geheimniß bleiben muß, Met-

ternich schlechterdings hat mich haben wollen) geschehen wird, steht

mit den wichtigsten mir anvertrauten Angelegenheiten in der engsten

Verbindung.

Die guten Erwartungen, die ich Ihnen nach meiner Ankunft
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äußerte, kann ich Ihnen jetzt nicht auf die gleiche Weise bestätigen.

Ich veriiere indeß den Muth nicht, ich arbeite mit Ernst und Anstren-

gung, ich denke auch mit Consequenz, und die Schwierigkeiten heben

mich mehr, als sie mich niederschlagen.

Mit dem König, so sehr ich es wünsche, und so sehr Sie meine

gewiß unveränderlichen Gesinnungen gegen ihn kennen, bin ich in

gar keinem persönlichen Verhältniß. Ich habe ihn seit meiner An-

kunft nicht gesehen. Es ist darin auch nichts zu ändern. Einzeln

ist es unthunlich nur zu versuchen, das Verhältniß zu ändern; was

das ganze Ministerium betritt, so sind Schritte geschehen, allein bis

jetzt haben sie keinen Erfolg gehabt.

Mit dem Staatskanzler habe ich, aus den Gründen, die wir oft mit

einander durchgesprochen haben, das freundschaftliche Verhältniß

nicht wieder angeknüpft. Da er mich bei unserer ersten Zusammen-
kunft dazu einlud, habe icli ihm meine Meynung unverholen gesagt.

Wir sehen uns nur, wenn er mich mit den übrigen Ministem zum
Tisch einladen läßt. Alsdann sind wir natürlich kalt mit einander,

obgleich in allgemeiner Freundlichkeit, wie er denn überhaupt immer

thut, als wäre nichts zwischen uns, und sich auch gegen Andere so

äußert.

Ins Gesamtministerium kommt er jetzt gar nicht. Dagegen hat

dieses in Ordnung, Thätigkeit und Consequenz im Geschäftsgange ge-

wonnen. Es werden regelmäßige ProtocoUe gemacht, und dem König

jedesmal unmittelbar eingeschickt. In einem eignen Berichte hat das

Ministerium, wie ich erst berührte, dem Könige die Unzulänglichkeit

seiner Stellung, und die Unmöglichkeit einer Verantwortlichkeit, wenn

der Staatskanzler eine abgesonderte Behörde ausmachte, vorgestellt

;

darauf ist noch keine Antwort erfolgt. Wenn sie je erfolgt, und das

Wesentliche nicht darin umgangen wird, muß sie entscheidend seyn.

Ueber die neuesten Ereignisse ist das Ministerium ein Paarmal veran-

laßt worden sich zu äußern. Es hat es immer in seiner Mehrheit auf

eine demjenigen, was ich im Eingang dieses Briefes sagte, ähnliche

Weise gethan. Natürlich aber hat solch schriftliches Vorstellen, so un-

vermeidlich es war, die wahre Wirkung nie hervorbringen können. Es

muß sogar misfallen haben^).

Es heißt, daß Daniels in diesen Tagen ankomme, und dann unmittel-

bar die Verfassungs Commission anheben soll. Was nun in dieser vor-

^) Vgl. die Denkschrift Humboldts über die Karlsbader Beschlüsse vom

5. X. 181g, gdr. G. S. XII. 2, 362, der sich aber in der A bstimmung am 3. No-

vember von den Ministern nur Boyen und Beyme anschlössen.
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gehen, welche Wendung die Sache nehmen, wie gearbeitet werden

wird, darüber bin ich noch auf keine Weise mit mir selbst klar.

Meine Ideen, wie es werden muß, um gut zu werden, kennen Sie, ich

halte sie fest, und werde natürhch die Sache, wie sie anheben mag,

nach ihnen zu stellen suchen. In der Commission darf ich Ueberein-

stimmung mit meinen Ansichten bei Ancillon, und bei vielen auch mit

Eichhorn und Daniels erwarten. Daß die Commission eine gegebene

Basis erhalten sollte, scheint bis jetzt nicht. Für mich mit dem
Communalwesen vorzugehen, muß ich doch erst die Feststellung

der allgemeinsten Grundsätze abwarten. Auch wünschte ich einige

Hülfe mehr zu haben, und hoffe sie in Rehdiger zu finden der

bald hier seyn muß.

Die eigentUch laufenden Sachen meines Departements beschäf-

tigen mich um so mehr, als das Ministerium schwach besetzt ist.

Hierin bereite ich eben jetzt Aenderungen vor, die mir, hoffe ich.

Hülfe gewähren sollen, und die ich in wenigen Wochen zu Stande

zu bringen hoffe.

So arbeite ich mit Resignation, mit Eifer, und ich kann sagen

selbst mit Heiterkeit. Allein ich kann, wenn es nicht besser geht,

und ich keine Aenderung bewirke, es nur höchstens bis zum Früh-

jahr fortsetzen. Dann sinkt auch das Vertrauen, das man jetzt noch

zu mir hegt, und ohne Vertrauen macht man im Verwalten nichts.

Erhalten Sie mir Ihr Andenken, Ihre Freundschaft, Ihre Theilnahme.

Mit den Gesinnungen der innigsten AnhängHchkeit und Verehrung.

Ihr

H.

j6'^. An Gneisenau Berlin, 25. Oktober 18ig

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Verspricht seine Unterstützung für einen von Gneisenau empfohlenen

Offizier; berichtet über ein Gespräch mit Bernstorff über die Besetzung

des Grunerschen Postens durch Küster und die Clausewitzangelegenheit.

368. An Hardenberg Berlin, 15. Oktober 18ig

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg K 46 ; i eigenh. Quartseite.

Schönbergs Ernennung auch zum Staatsrat; Bitte um Übersendung

der Verfassungsakten.

22 Humboldt, Briefe n.
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36g. An Gneisenau Berlin, 15. November i8ig

G. St. A . Rep. g2, Gneisenau A 43: i eigenh. Quartseite.

Einladung zum Mittagessen, zugleich mit Herrn und Frau von

Clausewitz.

3yo. An Boyen Berlin, 25. November 18ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. Ä. IV a; i eigenh. Quartseite.

Übersendung eines von Humboldt in Frankfurt auf Veranlassung

Wolzogens verfaßten Aufsatzes über die politischen Fragen im Bunde.

2yi. An Gneisenau Berlin, ly. November 18ig?

G. St. A . Rep. g2. Gtieisenau A 43; i eigenh. Folioseite.

Umlegung der Einladung vom 15., da Clausewitz verhindert ist.

3y2. An Schön Berlin, ly. November i8ig

Staatsarchiv Königsberg. Nachlaß Schön Nr. 9 XII, Briefwechsel mit W. v.

Humboldt, 2 eigenh. Quartseiten. Gdr. Weitere Nachträge zu den Papieren

Schöns, S. 162.

Ich sage Ew. Excellenz meinen lebhaftesten Dank für Ihr gütiges

Schreiben vom 9. huj. und eile dasselbe zu beantworten.

Die Angelegenheit des Elbinger territorii ist so gut als beendigt

anzusehen. Ich habe sie im Staatsministerio, an das sie gehen mußte,

vorgetragen, und es ist beschlossen, bei Sr. Maj. dem König dahin

anzutragen, daß der Stadt dafür 300,000 rt. gezahlt, und die wesent-

lichen Bedingungen des von ihr angebotenen Vergleichs angenom-

men werden. Nur wiU man der Sache eine Form geben, die nicht zu

Exemplificationen (wenn irgendwo ähnliche FäUe bei Domainen

existirten) führen kann. Ich hätte die freie Anerkennung des Rechts

vorgezogen, allein die Sache ist durchaus nach den billigen For-

derungen der Stadt reguhrt. Der Bericht geht jetzt an den König,

und es ist wohl als gewiß anzunehmen, daß die Antwort genehmigend

seyn wird. Bis sie erfolgt, wird es aber immer besser seyn, der Sache

nicht ausdrückliche Erwähnung zu thun.

An die Bearbeitung des Schuldenwesens von Danzig werde ich

jetzt gehen. Das Letzte, was in der Sache geschehen ist, ist ein ganz

neuer Vorschlag des Herrn Staatskanzlers, der, wenn ich ihn recht

verstanden habe, dahin geht, der Stadt zur Bezahlung ihrer Schulden
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alle Einkünfte aus ihrem erweiterten, ihr definitiv nicht verbleiben-

den Gebiete zu lassen. Ich werde alles genau prüfen, vorzüghch

Ew. Excellenz in den Acten zerstreute Schreiben, und behalte mir

vor, noch Ihnen ein anderes mal darüber zu schreiben. Für die Pia

Corpora hätte man aber, auch ohne Rücksicht auf die Schulden, und

vor ihrer Regulirung sorgen müssen.

Bei dem Casemenbau in Danzig ist die Schwierigkeit — das Geld,

Ich habe, als ich eintrat, so viele Bauten angefangen gefunden, daß

man erst diese im nächsten Jahre vollenden muß. Ich habe nun für

1820 zwei Plane gemacht, einen beschränkten, wenn man wenig

fonds hat, der bloß auf Vollendung des Angefangenen geht, einen

weitern, in welchen Danzig mit einbegriffen ist. Daß es Danzig vor-

zugsweise braucht, ist mir nach Ew. ExceUenz Schilderung klar.

Die Entscheidung dieses, wie so vieler Gegenstände, hängt an

dem lange dem Ministerio zur Prüfung und Begutachtung verhei-

ßenen Haushaltsplan.

Die Commission zu Entwerfung einer Verfassung hat ein Paar

Sitzungen gehabt, und jedes Mitglied hat seine Ideen über das

Ganze mitgetheilt. Wie sehr wünschte ich, Ihnen so nahe, als 1817

zu seyn, um auch dies mit Ihnen besprechen und Ihnen meinen Ent-

wurf zeigen zu können. StR. Rehdiger ist seit ein Paar Tagen hier.

Leben Sie herzHch wohl!

Berhn, den 17. Nov. 1819 Himiboldt

Ich füge noch einige Zeilen im engsten Vertrauen hinzu. Ich bedarf

in meinem Departement eines Raths, namentlich die Provincial

Schuldensachen zu bearbeiten. Es ist zwar eigentHch keine Vacanz

bei mir, allein ich denke, daß eine dadurch entstehen kann, daß

einer, der mir bestimmt war, ehe ich kam, nicht eintreten wird.

Man hat mir sehr viel Rühmhches von H. p. Meding gesagt. Glauben

Ew. ExceUenz, daß er, wenn er den Vorschlag erhielte, hierher in

dieser Qualität käme ? und würden ihn Ew. Excellenz mir empfeh-

len ? Ihrem Worte würde ich unbedingt trauen. An sich würde ich

nicht glauben, daß H. p. Meding geneigt seyn dürfte, diese Lage mit

einer in der Provinz zu vertauschen. Allein man sagt mir, daß er

ungern nach Marienwerder geht, und das ist der Umstand, auf den

sich mein Einfall gründet. Ich bitte Ew. ExceUenz, H. p. Meding noch

nichts davon zu sagen. AUein mich würden Sie ungemein verbinden,

wenn Sie mich mit einigen Worten Ihre Mejoiung wissen ließen.



340 Als preußischer Innenminister für Ständische Angelegenheiten 1 8 18—1820

J7J. An Dohna Berlin, den 18. November, 18ig

Original unbekannt, Abschrift Gebhardf.

Es ist sehr lange her, liebster Graf, daß wir uns nicht geschrieben

haben. Aber ich habe Deiner sehr oft mit der herzlichsten Theil-

nahme gedacht, und es würde mir über Alles lieb seyn, wenn ich

hoffen könnte, nicht von Dir vergessen zu seyn.

Du wirst ungefähr wissen, wie ich in meine jetzige Lage gekommen

bin, und ich erwähne deshalb nichts davon. Wie lange ich darin blei-

ben werde, ist höchst ungewiß. Aber das bitte ich Dich zu glauben,

daß, wie lange, oder kurz es der Fall sey, ich unablässig arbeite,

die Grundsätze geltend zu machen, und ins Leben zu führen, die ich

für die richtigen halte, und in denen Du gewiß mit mir übereinstim-

men würdest. Gingen wir auch in einigen Nebenpuncten von ein-

ander ab, so waren wir in unsern Hauptansichten gleich gesinnt ; und

ich bin überzeugt, daß sich die Deinigen ebensowenig geändert

haben, als ich weiß, daß es nicht mit den meinigen der Fall ist.

Es hat mir leid gethan, neulich in der Sache des Artikels in der

Staatszeitung nicht, wie Du es gleichfalls zu wünschen schienst,

wirken zu können. Allein man muß immer nur mit dem auftreten,

was sich vollkommen durchführen läßt, und nach meiner reifsten

Ueberlegung war diese Sache nicht dazu angethan.

Ich habe jetzt mehrere Sachen, die Ost Preußischen Stände und

Gutsbesitzer betreffend, vor mir^).

In Absicht des Blasenzinses läßt sich vielleicht etwas machen.

Der König hat eine neue Untersuchung über die Sache angeordnet,

und ich werde dort geltend machen, was das Comite an mich gebracht

hat. Vielleicht läßt sich eine Modification in der Erhebungsart, die

das vorzüglich Unzufriedenheit Erregende scheint, erlangen.

Ueber die gutsherrhchen Verhältniße woUte ich wohl, daß Du mir

einmal selbst schriebest. Ich sehe nicht recht klar darin. An sich

haben die Gesetze eine lobenswürdige Tendenz. Es ist auch unläug-

bar, und fast allgemein unbestritten, daß sie in der Mark gute Folgen

hervorgebracht haben. Es mag aber se5m, daß sie nicht sich für alle

Provinzen gleich gut passen, daß einzelne Bestimmungen im Gesetz

nicht taugen, endhch daß die der Sache vorstehenden Collegien sie

verderben. Daß es viel besser wäre, sie in die Hände der Regierungen

zu geben, ist meine sichre Ueberzeugung. Eine neu zu creirende

1) Vgl. das nachträgliche Gutachten über die Regulierung des Schuldenwesens,

z. T. gdr. G. S. XII 2, 453.
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Revision Insstanz für diese Sache ist neulich im Staatsrath, auf

meinen Vorschlag, verworfen, und die dritte Instanz an das Tri-

bunal gewiesen worden.

Mit den Beschlüssen des letzten Landtages wegen des Pfand-

briefsystems kann ich nicht übereinstimmen. Die Gläubiger würden

dadurch in ihren Rechten zu sehr verletzt, und der Credit, und damit

der Wohlstand der Provinz gewinnt selbst, wenn sie sich mehr

anstrengt.

Wie gerne spräche ich einmal mit Dir über diese und so viele andere

Dinge, hebster Graf. Erhalte mir Deine Freundschaft, sage mir einmal

ein Paar freundhche Worte, und rechne immer auf meine innigste und

aufrichtigste Anhänglichkeit.

Ganz der Deinige

Humboldt

Mit Stein habe ich im vergangenen Winter oft und viel von Dir ge-

sprochen, Hebster Dohna; er ist wie immer, vielleicht etwas milder,

aber nicht weniger energisch. Ich habe meist alle Abende bei ihm zu-

gebracht.

3^4. An Boyen Berlin, ig. November 18ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. A. IV a; i eigenh. Quartseite.

Rücksendung von Schriften, die ihm Boyen mitgeteilt hat.

jy^. An Boyen Berlin, 21. November i8ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. A. XIII a; i eigenh. Quartseite.

Ich empfange so eben Ew. Excellenz gütiges Schreiben über den

Verfassungsentwurf^), von dem Sie zu freundschafthch urtheilen.

Ich versäume keinen Augenblick, Ihnen in den anliegenden Acten

die Aufsätze der andern Mitgheder der Commission zu übersenden.

Ew. Excellenz Bemerkungen werde ich jetzt zu einem angelegent-

Uchen Gegenstande meines Nachdenkens machen, und behalte mir

das Fernere darüber vor. Ihre freundschaftliche Mitwirkung ist mir

Trost und Ermunterung. Wie schön und befriedigend ließe sich an

der Verwaltung des Staats, an dessen Wohlfahrt und Ruhm wir

hängen, arbeiten, wenn wenige Gleichgesinnte, ohne die jetzigen

leidigen Störungen und Hemmungen, die Geschäfte in ihren Händen

hätten, und ihre Vorschläge dem König, der emsthch das Rechte

und Gute und nur das will, und dafür auch nicht Anstrengungen

^) Dieser Entwurf ist gedruckt G. S. XII 2; 381 ff.
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scheut, zur Entscheidung vortragen könnten. Wie es jetzt ist, sehe

ich nicht einmal, wie die Verfassungsarbeit recht vorschreiten soll.

Jeder fühlt im Herzen, ohne es zu sagen, daß die Verwaltung und

die Stimmung dazu anders seyn müßte. Nehmen Sie noch einmal

meinen herzlichsten Dank, und die Versicherung meiner hochach-

tungsvollsten Freundschaft an.

21. Nov. 1819 Humboldt

3y6. An Boyen Berlin, ig. Dezember 18ig

G. St. A. Rep. g2, Boyen d. A. XIII a; 3 eigenh. Quartseiten.

Ew. Excellenz danke ich auf das lebhafteste für die mir mitge-

theilten Erläuterungen^). Sie sind in dem Geiste der Rücksicht

auf das bürgerliche Leben, und aus der Uebersicht des letzten

Zwecks und wahren Wesens der Landwehr geschrieben, welche

beide, soviel die speciellen Verhältnisse es zuließen, die ganze Füh-

rung Ihres Ministerii charakterisierten.

Die Sache ist unläugbar so, wie wir sie oft besprochen haben.

Die unvermeidliche Folge wird eine Abreißung der Landwehr

vom Lande, und eine halbe Einverleibung derselben ins Militair

seyn, folglich Zerstörung der eigenthümlichen Natur der Landwehr.

Dies geht von anscheinend nicht so wichtigen Punkten, der ver-

schiedenen Bataillons Eintheilung, und der abgeänderten Stellung

der Landwehrinspectoren aus. Die dann anhebende Ausartung

des Instituts wird beschleunigt, oder verzögert werden durch das

Verfahren des Kriegs Ministerii, und das des Inneren. Verhindern

werden aber auch sie beide die Sache nie können, da sie beide hin-

gerissen werden durch das Gewicht des nicht in sich tadeUiaften, aber

hier schädlichen Esprit de corps des stehenden Heers.

Um aber keine Blöße in der Sache zu geben, und auf alle Einwürfe

vorbereitet zu se5m, muß ich Ew. Excellenz noch um Aufklärung

über Folgendes bitten.

Man sagt, die jetzige Bataillonseintheilung sey wegen des Falls

eines Krieges nothwendig, und in der That bestanden im letzten Krieg

die Landwehrregimenter aus drei Bataillonen jedes. Hieraus entstehen

nunmehr zwei Fragen:

^) Der König verlangte nach einer schon länger bestehenden Spannung

mit dem Kriegsminister von Boyen am 6. XII. i8ig unverzüglich die Umgestal-

tung der Landwehr im Sinne einer Einpassung und Angleichung an die Linie;

darauf beziehen sich die ..Erläuterungen" , die Boyens Gegenargumente gegen

die königliche Forderung und ihre Gründe enthalten.
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I. Welche Modification hätte in der heutigen Friedenseintheilung

bei ausbrechendem Kriege eintreten müssen ? und mit welchen

Schwierigkeiten, oder Nachtheilen wäre dieselbe alsdann augen-

blicklich dergestalt verbunden gewesen, daß es wünschenswerth

scheinen könnte, die Kriegseintheilung schon dem Friedensfuß anzu-

passen ?

2.) Da es unstreitig nicht zufäUig war, daß man im Jahre 18 15

die Formation von zwei Bataillonen aus der von dreien veränderte,

welches waren hierzu die hauptsächlichsten Gründe ? Die Nachtheile

des jetzigen Zurückgehens sind die Zerreißung des einmal bestehen-

den Verbandes, und die untergeordnete Stellung der Inspecteure.

Zur letzten giebt zwar die Gleichheit der Formation der Linie und

Landwehr die Veranlassung, und leichtere Möghchkeit, allein es

fließt nicht nothwendig eins aus dem andern. Das Zerreißen des Be-

stehenden aber traf 18 15 nicht zu.

War nun damals der Grund, wie ich vermuthe, die größere Leich-

tigkeit, bei der Formation in zwei Bataillonen, die Landwehrbezirks-

eintheilung der Civileintheilung des Landes gleich zu machen, da

es wirklich scheint, als werde der Fall, daß ein Regierungsdepartement

für ein jetziges Landwehrregiment zu klein ist, viel öfter, als der

entgegengesetzte sich finden ?

Oder lag der Grund mehr darin, eine verschiedene Eintheilung,

als bei den Linientruppen, und mehr Inspecteure zu haben ?

Oder hätten Ew. Excellenz, wenn Sr. Maj. der König damals

geäußert hätten, daß Sie diese Eintheilung vorzögen, damals einige

Bedenken gefunden, es so zu machen, sodaß die jetzigen wichtigen

weniger in der Eintheilung selbst, als in der Aenderung, und in dem-
jenigen was man der Eintheilung hinzufügt, und wozu man sie

braucht, Hegen ? Das letzte sollte ich fast meynen.

Ew. Excellenz fühlen, daß mir für mein Verfahren jetzt diese

Absonderung der bloßen Folgen der verschiedenen Eintheilung an

sich äußerst wichtig ist. Denn wären diese Nachtheile der jetzt ge-

wünschten Eintheilung immer, auch schon 1815. gewiß gewesen,

so heße sich der Abänderung noch mehr entgegensetzen. Ist das

aber nicht der Fall, so muß man auch die jetzige Operation so un-

schädlich, als möghch, zu machen suchen.

Ich habe übrigens noch gar nichts erhalten. Mit der hochachtungs-

vollsten Freundschaft

ganz der Ihrige

19. Xbr. 1819 Humboldt
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322 . An Schön Berlin, den 26. Decemher 1819

Staatsarchiv Königsberg, Nachlaß Schön Nr. 9 XII, Briefwechsel mit W. v.

Humboldt; 4 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Weitere Beiträge, S. i64ff.

Ich habe Ew. Excellenz für zwei gütige Schreiben zu danken, und

auf mehrere Punkte zu antworten.

Ueber die bei Ihnen unrichtig Eingestellten hätten Sie längst eine

Antwort, wenn ich nicht darüber mit dem Kriegs Ministerio in Con-

testation wäre. Es wiU höchstens die ganz Unentbehrlichen entlassen,

und ich bestehe auf Ew. ExceUenz Antrag, aUe prüfen zu lassen, und

diejenigen, welche wirklich leiden, zurückzustellen. Das Kriegs Mini-

sterium setzt mir die Kosten entgegen, die das neu Einexerciren

verursacht, und beruft sich auf eine Instruction, die jetzt berathen

wird. Ich antworte, daß die Kosten hier kein Grund seyn können,

und die Instruction diesen ^FaU nicht treffen kann. Eine bei mir

vorgegangene Rathsänderung hat die Sache etwas verzögert. Sonst

hat, wenigstens zu meiner Zeit, das Ministerium kein Versehen bei

der Sache gemacht, es hat sie immer gemisbilligt. Die Schwierigkeit

beim Kriegsministerio entsteht mit daher, daß der Kriegsminister

im Grunde es gesetzlich machen möchte, in die Landwehr nur

25 jährige Leute zu nehmen, und den §phen der LWO. so zu ver-

stehen. Ueberhaupt wird Ew. ExceUenz nicht entgangen seya, daß

zwischen diesem §phen, und dem entsprechenden in dem Edict

vom 3. ybr. 18 14., obgleich das Edict ausdrücklich citirt wird, im

Grunde ein heimhcher Widerspruch liegt. Das Edict kennt gar nicht

die Bestimmung, daß in die Landwehr zuerst derjenige eintreten

muß, der aus der Kriegsreserve entlassen ist, und dies hat die wich-

tigsten Folgen auf die ganze Mihtairpflichtigkeit. Ueberhaupt ist es

ein beständiger Gegensatz der Civil und Mihtairbehörden, daß jene

das Einüben zu den Waffen allgemein machen, diese möglichst

bei einer Anzahl Menschen stehen bleiben wollen. Auch bei der neuen

Instruction bildet dies meine wichtigste Contestation mit dem Kriegs-

ministerio. Boyen ist im Princip meiner Me5mung, allein er behaup-

tet, nicht die Mittel zu haben, es in der Ausübung durchzusetzen.

Die Danziger Sache werde ich indeß nicht fahren lassen. Ew. Excel-

lenz werden wissen, daß uns Boyens Verlust bevorsteht. Es scheint

entschieden, aber es ist noch nicht officieU ausgesprochen. Es ist,

meines Erachtens, der größeste Verlust, der das Ministerium treffen

konnte, und obgleich meine Plane viel früher feststanden, so können

sie doch dadurch beschleunigt werden.
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Ueber Elbing kann ich Ew. Excellenz nichts weiter sagen. Wenn
die Anträge an den König einmal aus den Händen des Ministerii

sind, so habe ich, in meiner jetzigen Lage wenigstens, kein Mittel

mehr zur Beschleunigung.

Für den Casernenbau in Danzig zum nächsten Jahr mache ich

die dringendsten Vorstellungen. Dies hängt mit den Berathschla-

gungen über den Finanzzustand zusammen, die sich allmählig dem
Ministerio, dem sie bis jetzt ganz fremd waren, nahen. Meine Grund-

sätze darüber kennen Sie von 1817. her, sie sind dieselben. Hätte

man im Jahr 1816. und von da an den Casernenbau durch die Pro-

vinzen selbst (nicht die einzelnen Städte) ordentlich betrieben, so

ständen jetzt alle nöthigen, und die Staats Cassen wären nicht be-

lastet. So ließ es sich mit dem ganzen Servis und allen Garnison Ein-

richtungen machen. Die nun projectirten Steueredicte sollen aber-

malige, die Städte erleichternde Abänderungen darüber enthalten,

die ich aber noch nicht kenne.

Mit der Commission über die Verfassung, so wie sie zusammen-

gesetzt ist, bin ich von Anfang an nicht zufrieden gewesen, und

habe es gesagt. Jetzt kann man freilich eher klagen, daß sie nichts

thut, da sie seit 8 Wochen keine dritte Sitzung gehalten hat, und noch

immer bei zweien steht. Der von 'Ew. Excellenz gerügte Mangel ist

vollkommen wahr. Ich würde immer für die Zuziehung von Personen

aus den Provinzen, und die wirkhch das Land kennen, gewesen seyn.

In allen Dingen ist dies meine Tendenz, und ich wehre mich in mei-

nem Departement gegen alle neue Räthe, die nicht Regierungsräthe

w-aren. Um Rehdiger hier zu haben, habe ich, wie er Ihnen sagen

kann. Alles gethan. Sein Hierseyn nützlich zu machen, ist eine an-

dere Sache. Auch der eifrigste und am meisten patriotisch Gesinnte

kann nicht in jedem Moment gleiche Lust zum Mitwirken haben,

das fühle ich. So kann ich Ihnen sagen, daß ich in der Sache mit

Ihnen einig war, ehe Sie Sich aussprachen, und es jetzt doppelt bin.

Die Sache muß, und muß bald, und auf eine wirksame Weise zu

Stande kommen, das ist meine feste und ernstliche Meynung. Ueber

das, was ich in und vermöge dieser Meynung thue, darüber, wie über

mein Handeln überhaupt, giebt ein Brief nicht die Möglichkeit sich

auszulassen. Von dem Augenbhck an, wo ich meine Stelle angenom-

men habe, habe ich mir gesagt, daß ich, ohne mich um fremdes

Urtheil zu kümmern, aus mir und nach meinem Sinn handeln müßte,

ich habe mir meinen Weg vorgezeichnet, habe ihn bis jetzt strenge

gehalten und werde ihn vollenden. Dabei aber ist es mir unendlich
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viel werth, wenn diejenigen, welche ich so sehr achte, wie Sie, Sich

über das, was mich betrift, und mich selbst frei äußern, und ich setze

daher einen sehr großen Werth darauf, daß Sie fortfahren, mir zu

schreiben.

Auf meinen Antrag hat das Ministerium den König gebeten, die

Ober Praesidenten im Laufe des Winters in Gemäßheit der in ihrer

Instruction enthaltenen Bestimmung hierher zu berufen. Die Mey-

nung des Staatskanzlers darüber ist mir nicht bekannt. Doch dürfte

der Erfolg sehr von seinem Gutachten abhängen. Ich wünsche

nicht nur sehr, persönlich Ew. Excellenz zu sehen, und über mehrere

Ihr Departement und das Ganze betreffende Dinge zu sprechen,

sondern ich glaube auch, daß man die schiefe Stellung der Ober

Praesidenten durch die That besser, als durch einen neuen todten

Buchstaben in die richtige verwandeln kann, wozu sie freihch auch

mitwirken müssen. Zu dieser That gehört aber ihr regelmäßiges

Herkommen.

Also das Schulgesetz! Ihr Wort war mir viel werth darüber. Die

Frankfurther und Potsdammer Regierung scheinen zufrieden damit.

An Meding denke ich, nach dem, was Sie mir sagen, nicht mehr.

Leben Sie herzlich wohl!

Humboldt

3y8. An den König Berlin, i. Januar 1820

G. St. A. Rep. g2, Hardenberg H 1$ E; eine eigenh. Folioseite.

Ew. Königliche Majestät haben geruht, mich durch die allerhöchste

CabinetsOrdre vom gestrigen datum für jetzt von der Theilnahme

an den Geschäften des Staatsraths, und des Staatsministerii zu ent-

binden, und ich werde unverzüglich, AUerhöchstihrem Befehle ge-

mäß, das Departement des Ministerii des Innern, dem ich vorstand,

dem Staatsminister von Schuckmann, und das von Neuchatel dem
Staatskanzler, Fürsten von Hardenberg zurückgeben.

So wie ich in tiefer Ehrfurcht und unbedingtem Gehorsam gegen

Ew. Königlichen Majestät allerhöchsten Willen in meinen bisherigen

Geschäftsbereich eingetreten bin ; so scheide ich in denselben unver-

brüchlichen Gesinnungen heute aus demselben im Bewußtseyn,

immer nur Ew. Königlichen Majestät, und des Staates Wohl vor

Augen gehabt, und, nach meinen Kräften, gestrebt zu haben, die

mir auferlegten Pflichten zu erfüllen.

Ew. Königliche Majestät haben geruht, mir von jetzt an die Be-
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soldung, als Staatsminister, mit Sechstausend Thalem auszusetzen.

Ich erfreue mich aber schon, durch Ew. Könighchen Majestät aller-

höchste Gnade, einer für mich, und die Meinigen reichhchen Dotation

;

ich würde fürchten, Ew. Könighchen Majestät Huld zu misbrauchen,

und es würde mir ein innerhch peinliches Gefühl se}^!, eine Besol-

dung zu genießen, ohne in Ew. Königlichen Majestät allerhöchstem

Dienst thätig zu seyn. Ich glaube daher, mir mit Ew. Königlichen

Majestät huldreicher Genehmigung schmeicheln zu dürfen, wenn ich

die ausgesetzte Besoldung nicht zu beziehen wage. Ich erkenne darum

mit nicht minder gerührtem und dankbarem Herzen die Gnade, mit

welcher Ew. Königliche Majestät mir dieselbe zu verleihen geruhet

haben.

Berhn, den i. Januar, 1820 Humboldt

^yg. An Hardenberg Berlin, i. Januar 1820

G.St.A. Rep.g2, Hardenberg H 1$ E; i Folioseite, Schreiberhand.

Ew. Durchlaucht werden Abschrift von der allerhöchsten Cabinets

Ordre vom gestrigen Datum erhalten haben, durch welche Seine Ma-

jestät der König geruht haben, mich für jetzt von meinen Geschäf-

ten zu entbinden, und mir zu befehlen, mein Departement des

Ministerii des Innern dem Herrn Staatsminister von Schuckmann
ExceUenz und das von Neuchatel Ew. Durchlaucht zurückzugeben.

Ich werde das Erstere unverzüghch thun, und habe den Geheimen

Legations Rath Lombard angewiesen, Ew. Durchlaucht Befehle zu

erwarten, so wie den Kriegs Rath Noack, mir von jetzt an nichts

mehr von Neuchatelschen Sachen zuzuschicken. Bei mir habe ich

jetzt keine Acten.

Dagegen gebe ich mir die Ehre, Ew. Durchlaucht diejenigen zu

übermachen, welche die Commission zum Verfassungsentwurf be-

treffen, und die nicht zu der Registratur des Ministerii des Innern

gehören.

Ich nehme mir die Freiheit, Ew. Durchlaucht Abschrift meiner

Antwort an des Königs Majestät beizufügen, und benutze diese Gele-

genheit um Ew. Durchlaucht für die während der Führung meines

Departements meinen Geschäften bewiesene Theilnahme und Auf-

merksamkeit meinen aufrichtigen und ganz ergebensten Dank abzu-

statten.

Berhn, den i. Januar, 1820 Humboldt
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380. An Schön Berlin, den 2. Januar, 1820

Staatsavehiv Königsberg, Nachlaß Schön Nr. g. XII. Briefwechsel mit W. v.

Humboldt; i eigenh. Quartseite.

Ich habe vorgestern eine Cabinetsordre erhalten, in welcher der

König mir sagt, daß Se. Majestät Sich bewogen fänden, mich für

jetzt von der Theilnahme an den Geschäften des Staatsraths und des

Staatsministerii zu entbinden, mein Departement des Innern wieder

mit dem des H. v. Schuckmann zu vereinigen, und das von Neu-

chatel dem Staatskanzler zurückzugeben. Bis der König meine Thä-

tigkeit wieder in Anspruch nehme, solle ich die Besoldung, als Staats-

minister, von 6000 rth. erhalten. Ich habe dem König geantwortet,

daß ich mein Departement (wie ich bereits gethan) augenblicklich

abgeben würde, daß ich aus unbedingtem Gehorsam und Ehrfurcht

gegen seinen Willen ins Ministerium eingetreten sey, und ebenso

ausscheide, daß ich eine reichliche Dotation genieße, nicht Besol-

dung, ohne Dienste zu leisten, annehmen könne, und also, unter

Verhoffen seiner Genehmigung, die ausgesetzte Besoldung nicht be-

ziehen würde.

Mein Geschäftsverhältniß mit Ew. ExceUenz ist dadurch geendigt.

Nehmen Sie meinen herzlichen Dank für das mir bewiesene Ver-

trauen an, und seyn Sie des meinigen, so wie meiner innigen Hoch-

achtung gewiß.

Leben Sie herzlich wohl!

Humboldt
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381. An Stein Berlin, den 20. Februar, 1820

Stein-Archiv ; 3 eigenh. Quartseiten; gär. Stein, Briefwechsel,

hrsg. Botzenhart V 614.

Ew. Excellenz haben mir über die Herausgabe der deutschen Quel-

lenschriftsteller geschrieben, und wünschen, den Bericht zu sehen,

welchen die Academie der Wissenschaften über Ihren Plan abgestat-

tet hat^). Ich theile Ihnen denselben anliegend in Abschrift mit, nur

muß ich Sie bitten, diese Mittheilung lediglich als eine vertrauHche

anzusehen, und den Bericht weiter niemandem zu zeigen. Da die

Academie denselben an das Ministerium gerichtet hat, so ist es billig,

daß er, vor der Antwort des letzteren, auch nicht seinem Inhalte nach

bekannt werde, und er enthält außerdem eine SteUe über H. Dümge,

die dem Manne doch unangenehm seyn könnte^). Ew. ExceUenz wer-

den die Bemerkungen über das Unternehmen nicht sehr wichtig fin-

den. In der That lassen sich auch keine bedeutende machen. Das

Wichtigste ist, daß angefangen, und rasch fortgefahren werde. Ob es

dann in folio, oder Quart sey, ob eine Chronik ein wenig mehr, oder

weniger vollständig ist, darüber geht der, welcher dann benutzen

kann, was ihm jetzt verschlossen ist, leicht hinweg. Auch sieht die

Academie zu sehr auf bloß gelehrten Gebrauch. Man kann wohl

voraussetzen, daß auch die, welche nicht gelehrte Benutzung beab-

sichtigen, einen und den andern dieser Schriftsteller lesen werden,

^) Das Gutachten der historisch-philologischen Klasse der Akademie über den

Plan einer Quellensammlu7ig für die deutsche Geschichte vom 26. X. i8ig ist

gedruckt in Harnacks Geschichte der preußischen Akademie der Wissenschaften.

Urkundenhand Nr. ig8; die ,,Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde"

war am 20. I. i8ig gestiftet worden.

^) ,,indem Herr Dümge, unbeschadet seiner gelehrten Verdienste, nur durch

wenige und fast lauter unvollendete Arbeiten bekannt ist".
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und dies gerade wäre der wichtigste Nutzen, Aus einigen Stellen

möchte es scheinen, als wolle sich die Academie zu sehr in das Unter-

nehmen mischen. Allein die Gränzen davon werden immer von der

Gesellschaft der Herausgeber abhängen. Was das Wichtigste ist,

daß die Regierung das Unternehmen mit Gelde unterstütze, so kön-

nen Ew. Excellenz mit Zuverlässigkeit annehmen, daß Min. Alten-

stein dazu den besten Willen hat. Es liegt in seiner Gesinnung, wenn
er auch allerdings Vorliebe für Naturwissenschaften besitzt, doch

alles eminent Gute in Wissenschaft und Kunst befördern zu wollen.

Ob er aber dazu kommen wird, und wie bald, müssen wir abwarten.

Der Mann ist überhäuft mit Geschäften, gerade diese eben an ihm
gelobte BereitwiUigkeit macht auch, daß sich die vorhandenen Mit-

tel sehr auf eine Menge von Gegenständen zerstreuen, und neuerlich

sind diese Mittel wohl auch, wie ich höre, sehr beschränkt worden.

Ich sehe ihn von Zeit zu Zeit, obgleich selten, und werde nicht ver-

fehlen, ihn anzumahnen und zu erinnern. In Rom muß man nicht

zu viel BereitwiUigkeit erwarten, aUein auch die Besorgniß nicht

übertreiben. Was man auf der Vaticana aus den Handschriften ein-

zeln fordert, erhält man dort, ohne Bedenken, mitgetheilt, allein

selbst aufzusuchen wird nicht erlaubt, und ist auch Niebuhr versagt

worden. Ueber H. Stenzel wird Graf Spiegel Ew. Excellenz schreiben.

Ich freue mich unendlich, Sie wieder so eifrig mit Ihrem Lieblings-

werke beschäftigt zu sehen. Ich bin auch ganz zu meinen ehemaligen

Studien zurückgekehrt. Wenn man aber, wie es mein Fall war, sie

auf mehrere Jahre hat verlassen müssen, so findet man viel zu thun,

um sich wieder ganz hineinzusetzen, vorzüglich wenn man die wis-

senschaftlichen Beschäftigungen als ein Ganzes ansieht, und nicht

fragmentarisch arbeiten will.

Mit der Gesundheit meiner Frau, die Ew. Excellenz herzlich

grüßt, geht es doch auf alle Weise besser, als bisher. Die Stimme ist

wieder da, die Brust freier, und das noch übrige Uebel mehr in den

äußeren Theilen. So gehen wir für unsre häusliche Existenz dem
Frühjahr mit frohen Hofnungen entgegen.

Ich schicke Ew. Excellenz einen Brief des guten Bandelow, und
werde mich gern dem Geschäft unterziehen, von dem Sie wünschen,

daß ich es übernehmen möge^). Da der Vater ein sehr ausführliches

^) Als Friedrich Wilhelm Abraham Graf von Arnim Boitzenburg 1812 starb,

übernahm Stein die Vormundschaft über die beiden Söhne; doch lag die eigent-

liche Sorge für sie in den Händen des Kriegsrats Bandelow. Bei der Teilung

der väterlichen Güter fiel dem Grafen Adolf Heinrich das Majorat zu.
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und vernünftiges Testament gemacht, und darin die zu verloosenden

Theile genau bestimmt hat, so ist die Sache jetzt nur eine Förmlich-

keit. Auch wetteifern die Brüder eher in Großmuth, als daß sie um
Interessen streiten sollten. Wären beide großjährig, so würden sie sich

wahrscheinhch dahin vereinigen, daß der jüngere Boitzenburg nähme.

Jetzt werden sie freiUch loosen müssen. Der jüngere Arnim war mit

Bandelow bei mir. Er hat mir sehr gut gefallen. Er spricht verständig

und bescheiden, und man lobt seinen Fleiß, und seine Kenntnisse.

Leben Sie herzlich wohl, beste ExceUenz. Mit der herzhchsten

Verehrung, und der freundschaftüchsten Anhänglichkeit ganz

der Ihrige

Humboldt

382. An Stein Berlin, den 22. März 1820

Stein-Archiv Ra 3; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart V 618.

Gagems Abreise giebt mir eine günstige Gelegenheit, Ihnen, liebe

ExceUenz, einige Worte zu sagen. Ich habe vermieden, Ihnen durch

die Post etwas über die öffentlichen Angelegenheiten und mich, inso-

fern ich damit zusammenhänge, zu sagen. Alle Briefe von uns werden

geöfnet, und wenn auch in unsern Briefen nichts an sich selbst Be-

denkliches steht, so ist der Gedanke schon unangenehm, von Andern

gelesen zu werden, lieber meine Entfernung aus dem Dienst ist es

eigenthch nur wichtig, das zu sagen, daß sie gar keine bestimmte

und einzelne Ursache (keinen einzelnen Streit oder dergleichen) ge-

habt hat. Ich habe mich aber, und dies werden Ew. ExceUenz ge-

wiß natürUch finden, vom Augenblick meines Herkommens an, soviel

ich es ohne Unhöfhchkeit konnte, vom Staatskanzler abgesondert.

Ich kann die Art seiner Verwaltung nicht anders, wie misbiUigen;

persönlich hat er mir die gerechtesten Gründe zur Beschwerde ge-

geben. Beides konnte nicht durch Freundschaftsversicherungen,

durch Einladungen, ja mit ihm einig zu seyn, und denselben Weg
mit ihm zu gehen, gut gemacht, oder geändert werden. In den Ge-

schäften konnte es gar nicht fehlen, daß Gelegenheiten kamen, wo
ich über die bisherige und jetzige Verwaltung urtheilen mußte, ich

habe es immer ohne Partheihchkeit und Gehässigkeit, aber auch mit

strenger Wahrheitshebe gethan, und so ist also aUerdings in meinen

Aufsätzen oft eine Kritik des Geschehenen, wenn auch ohne Nen-

nung des Staatskanzlers, gewesen. Manches davon ist an den König

gekommen, und vieles nun natürlich in der Folge denselben Weg ge-

23 Humboldt, Briefe U.
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gangen, Beyme und Boyen waren einerlei Meynung mit mir, und die

andern Minister nahmen oft unsere Meynungen an. Aus diesem Al-

len zusammen genommen entstand bei dem Staatskanzler die Mey-

nung und die recht eigentliche Ueberzeugung, daß er oder ich wei-

chen müßten, er hat dies fast unverholen gesagt und dem Könige

so vorgestellt. Dies ist der einfache Hergang der Sache. Wir drei

einigen Minister haben zwar auch dem Könige Memoiren gegen die

Carlsbader Beschlüsse übergeben, allein dies war Monate vorher, und
hat bei unserer Entfernung nicht einmal zum Vorwande gedient.

Der König ist, wie ich weiß, nicht ungehalten auf mich gewesen, er

hat sogar darüber, daß ich kein Gehalt weiter habe annehmen wollen,

sehr vortheiUiaft für mich geurtheilt. Allein ich zweifle nicht, daß

man Alles anwendet, um mich in Rücksicht auf die demagogischen

Umtriebe verdächtig zu machen. An sich ist das zwar unmöglich,

da ich in den zahlreichen weggenommenen Correspondenzen nie ge-

nannt bin, da ich mit keinem Menschen dieser Art in irgend einer

andern, als zufälligen oder vorübergehenden Verbindung gestanden

habe, und da vielmehr diese Menschen großes Mistrauen in mich

setzten. Allein da ich die Maaßregeln gegen dies gewiß wahre und
große Uebel, so wie man sie nimmt, nicht billigen kann, da ich, ob

ich mich gleich jetzt nie irgend öffentlich darüber äußere, dies, wo
es an seiner Stelle war, als Minister immer gesagt habe, so übertreibt

man dies und verdreht es. Sichere Beweise habe ich davon nicht, al-

lein Spuren hinlänglich. Der Kronprinz ist vorzüglich gnädig und

freundlich mit mir, ich sehe ihn oft und ganze Abende lang bei Prin-

zessin Louise, die Ew. Excellenz sehr viel Schönes sagen läßt. Ebenso

alle andern Prinzen. — Wie jetzt die Verwaltung geht, ist schwer zu

sagen. Gut ist unmöglich, da ich die Gebrechen kenne, welche die

Menschen, die jetzt da sind, nicht heilen können. Das Wünschens-

wertheste scheint mir, daß einige Jahre, ohne äußere Stöße, und ohne

daß man im Innern wesentlich neue Dinge beginnt, hingehen, damit

die Zeit des Mistrauens und der Erbitterung nach und nach aufhöre

und man alsdann an wahre wesentliche Verbesserungen denken

könne. Jetzt zittere ich eigentlich vor jeder neuen Einrichtung, und

es ist mir ordentlich beruhigend, daß man die Constitutionssache

ganz ruhen läßt, wie es scheint. Das Wichtigste ist, ob die Finanzen

sich halten werden. Es erscheint mir indeß nicht unmöglich, wenn

die Abgaben, die man jetzt einführt^) (so wenig ich sie auch billige)

^) Durch die Steuerreform von 1819/20 wurde eine allgemeine Konsum-
tionensteuer und eine Personalsteuer, die sogen. Klassensteuer, eingeführt.
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ausgeführt werden können, und man nur auf einige Ersparung denkt

(was aber jetzt freilich nur beim MiHtair geschehen ist, wo man
es allein der kräftigen und consequenten Einwirkung des Königs un-

mittelbar und selbst dankt). Die wahre drohende Gefahr ist, auch

meiner Meynung nach, demagogische Gesinnung, und Auflösung

der Bande des Gehorsams und der Ehrfurcht. Dagegen aber giebt

es nur Ein gründlich helfendes Mittel : Gerechtigkeit und Weisheit

der Verwaltung; es wird nie eine Regierung angegriffen, ehe sie nicht

selbst gefährliche Blößen giebt. Die jetzigen Maaßregeln können nur

schaden, da ihnen zugleich Zweckmäßigkeit, Energie und Würde
mangelt. Käme nun, wie man immer besorgen muß, bei neuen Ein-

richtungen, noch unzeitige Liberalität hinzu, so wäre Alles zu fürch-

ten. Es ist schon nicht zu billigen, daß sich in dem neuesten Schulden

Edict die Regierung gegen Stände, die noch nicht einmal existiren,

die Hände gebunden hat^). — Ew. Excellenz sagen, daß ich mich

nicht zu sehr in die Vergangenheit vertiefen, und der Ansprüche ge-

denken soll, welche die Zeit noch an mich machen kann. Ich werde

mich der letzten nie entziehen. Allein mit dem Staatskanzler zugleich

kann ich nie wieder an Geschäften Theil nehmen.

Ich habe zwar, als ich neuhch zum erstenmal bei einem großen

Ministerdiner bei Graf Lottum mit ihm zusammen war, aus der Art,

wie er sich von selbst einige Male zu mir wandte, und mit mir sprach,

gesehen, daß er einer Wiederannäherung zwar nicht abgeneigt wäre,

aUein ich thue es auf keinen Fall. Aendem sich indeß auch die Um-
stände in einigen Jahren, so bin ich älter, und Ew. Excellenz kennen

meine Gesinnung, die ja der Ihrigen auch gleich ist, daß man nicht

vom Actentisch ins Grab taumeln muß. Mein herzlicher Wunsch ist,

daß man nie wieder an mich für ein Amt denke, daß aber die Sachen

durch andere, als mich, gut gehen mögen. Für mich beschäftige ich

mich jetzt mit Wissenschaft wie sonst, und sollte ich je zum Geschäft

des öffentlichen Lebens zurückkehren, so wird es mir nicht schaden,

mich eine Zeit hindurch ganz von diesen Gegenständen entfernt zu

haben. Wenn man sonst den Geist durch Nachdenken übt und stärkt

und ihn nicht durch Schlaffheit sinken läßt, thut dies vielmehr nur

in jeder Rücksicht wohl. — Ihren Auftrag für Erfurt werde ich be-

stens zu besorgen suchen. — Meine Frau grüßt Sie herzlich. Leben

^) Die Verordnung wegen des Staatsschuldenwesens vom ly. I. 1820 bestimmte

sogleich die Rechte der künftigen Reichsstände bei der Staatsschuldenverwaltung

;

nur unter ihrer Mitgarantie sollte der König künftig neue Anleihen aufnehmen;

jährlich sollte ihnen Rechenschaft abgelegt werden.
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Sie innigst wohl und gedenken Sie meiner immer mit Güte und

Freundschaft. Mit der reinsten Verehrung und AnhängUchkeit

Ihr H.

383. An Stein Januar 1823

Stein-Archiv ; gdr. Stein, Briefwechsel, hrsg. Botzenhart VI 147.

Herr v. Mirbach reist heute Abend ab und bietet mir an, einen

Brief an Sie, theuerste Excellenz, mitzunehmen. Ich benutze dies

Anerbieten, um Ihren Brief, den ich durch ihn bekam, zu beantwor-

ten. Wenige Worte werden hinreichen, Ihnen meine Meynung über

die Dinge zu sagen, die uns beiden natürHch, wie aUen denen, welche

den König und das Land lieben, am Herzen liegen^).

Es hat mich über Alles gefreut, daß man Sie über die Stände zu

Rathe gezogen hat. Es ist ein Regen eines ungleich besseren Prin-

cips und ein Beweis, daß man die Berathschlagung über eine so wich-

tige Angelegenheit nicht innerhalb des Kreises Einer Meynung und

Einer Ansicht festbannen will. Ich stimme auch mit Ihnen in dem,

was Sie über die Ihrige sagen, in den meisten Punkten überein. Allein

viel wichtiger, als die Art, wie man die beabsichteten Provincial-

stände bilden will, kommen mir einige, noch allgemeinere, und das

Ganze des jetzigen Vorhabens betreffende Punkte vor.

I. Es scheint mir nemlich, daß man die Sache zu stückweise be-

ginnt. Es muß unter den Provincialständen Gemeindebehörden und

Kreisstände, über ihnen allgemeine Stände geben, man sage, was

man wolle. In der Ausführung konnte man das allerdings theilen, al-

lein der Plan mußte das Ganze umfassen und mußte sogar als Ganzes

bekannt seyn. Provincialstände, die nicht wissen: ob, wann und wie

sie einmal allgemeine haben werden, nehmen von Anfang an eine

schiefe Richtung, indem sie ganz nothwendig, und selbst, wenn es

zuerst gar nicht ihre Absicht wäre, zu dem Streben kommen, den

Mangel von allgemeinen aus ihrer Stellung ergänzen zu wollen. Nun
aber beruht aUe Sicherheit bei ständischen Einrichtungen darauf,

daß jeder ihre passende Stelle angewiesen, und es ihr unmögUch ge-

macht sey, aus ihrem Gleise herauszugehen. Sollte es ferner, wie es,

meiner Meynung nach, nicht fehlen kann, zu allgemeinen Ständen

einmal kommen, so wird die Regierung nie mehr, so wie jetzt, freie

Hände haben, sie gerade so, wie sie sie will, zu bilden. Dies wird

^) Am 5. Juni 1823 wurde das Gesetz über Anordnung der Provinzialstände

erlassen.
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einerseits in den Umständen liegen, welche den Entschluß zu allge-

meinen Ständen hervorbringen werden, andererseits aber in dem
Wirken der Provincialstände, welches, wenn es einige Jahre gedauert

hat, auch natürhch schon bestimmte Verhältnisse gebildet hat, die

auf die allgemeinen Stände bedingend einwirken. Man überläßt also,

indem man die allgemeinen Stände nicht in den ersten Plan aufnimmt,

ihr Entstehen zum Theil dem Zufall und den Ereignissen, was man
in einer so wichtigen Sache nicht thun sollte.

2. Wenn man stückweise arbeiten wollte, so war es die unglück-

lichste Wahl, bei Provincialständen anzufangen, die gerade in der

Mitte der ständischen Einrichtungen schweben. Warum fing man
nicht bei Kreisständen an ? Die Fähigkeit, sich in ständischen Ver-

fassungen zu bewegen, ist noch nicht groß bei uns, weder in der Na-

tion, noch in der Verwaltung. Jene und diese fühlen noch nicht ein-

mal recht das Bedürfniß. Man kann daher nicht zu sehr bei dem
Einfachsten beginnen, und es schadet wenig, langsam zu Werke zu

gehen. Wenn, wie es jetzt seyn soll, die Gemeindeverfassung und

Kreisverfassung von den Provincialständen ausgehen soll, so ist sehr

zu besorgen, daß die allgemeinen Provincialstände einen zu beschrän-

kenden Einfluß auf jene Institute ausüben. Dennoch hängt von den

letzten gerade die Bildung des Volks zu einer ständischen Einrich-

tung ab, und wenn man eine ständische Einrichtung will, muß man
auch diese Bildung wollen.

3. Man scheint viel zu große Provincialstände bilden zu wollen.

Ich setze nemlich voraus, daß Eine Versammlung ausmachen soll,

was jetzt zugleich hierher berufen worden ist. Soll das nicht seyn, so

hätte man nicht politisch gehandelt, nicht auch die Berufungen an-

ders einzurichten. Provincialstände, wie man sie bilden mag, erregen

schon das Bedenken, daß sie das Land, und das unsrige bedarf mehr
der Einheit, als ein andres, leicht zerreißen, was sehr gefährlich ist.

Diese Gefahr vermehrt sich, wenn es keine allgemeinen Stände giebt,

und würde steigen, wenn die Provincialversammlungen groß sind.

Welche Masse die ganzen etwa Rheinischen Provinzen ! Wie will ein

Ministerium, was auch seine Macht und selbst sein Talent seyn möge,

stark genug seyn, 8—10 solchen Versammlungen gegenüber Einheit

zu erhalten ?

Kommen ja, wie man noch immer sagen hört, Provinciakninister

hinzu, so weiß ich gar keine Rettung mehr.

4. Wenn, wie ich nicht beurtheilen kann, der Adel, d. h. die großen

Gutsbesitzer ein zu überwiegendes Gewicht in den Versammlungen
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haben sollten, so wird jene Gefahr noch größer. Denn je mehr Eine

Ansicht überwiegend ist, desto weniger leicht kann man ihr, wenn
man es in einem einzelnen Fall muß, entgegentreten.

5. Ich fürchte sehr, daß die jetzigen Stände, ohne allgemeine, und
ohne wahren Einfluß auf allgemeine Gesetze und Einrichtungen, das

Recht der Beschwerdeführung für die ihnen ertheilte wesentlichste

Befugniß halten werden. Dies ist aber sehr schlimm. Dadurch erhal-

ten die Schreier, die nie selbst etwas besser machen könnten, am mei-

sten Luft. Man pflegt zu glauben, daß dies Recht zu den harmlosen,

nicht zu fürchtenden gehört. Mir scheint es eins der gefährlichsten.

Es streut den Saamen zur Unzufriedenheit mit der Verwaltung aus,

und benimmt, wenn es gemisbraucht wird, dieser ihre beste und

schönste Kraft, nemlich die aus dem Vertrauen der Nation entsprin-

gende. Sollten die Stände dahin kommen, sich vorzüglich mit solchen

Beschwerden zu beschäftigen, so nehmen sie vom Ursprung an eine

schiefe Richtung. Will man weise handeln, muß man sie nur so han-

deln und berathen lassen, daß es nicht ohne Verantwortlichkeit von

ihrer Seite, vor der Regierung und der Nation, geschehen kann. Bei

der Beschwerdeführung wird aber, ohne alle eigene Gefahr, immer nur

die Verantwortlichkeit andrer in ein helles Licht gesetzt. Auch kann

die Verwaltung, einem im Uebermaaß ausgeübten Recht der Be-

schwerde gegenüber, fast nie, wie sie es machen will, Recht behalten,

da die Beschwerdeführenden, wie es ihnen gefällt, über die Schwierig-

keiten hinweggehen, die Verwaltung aber, wenn sie bessern will, mit

diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

6. Der jetzige Zeitpunkt scheint mir nicht geeignet, die Stände ins

Leben zu rufen. Die Verwaltung hat jetzt Mängel und giebt Blößen,

die niemandem entgehen können, und wirklich niemandem ent-

gehen. Diejenigen, welche selbst darin, und die, welche draußen sind,

stimmen darin überein. Kommen jetzt Stände zusammen, so werden

und können beinahe diese Blößen nicht unangegriffen bleiben. Dies

wäre aber nicht gut, die ersten Versuche der Maschine müßten ohne

Reibung seyn. Ich wünsche von Herzen und hoffe, daß diese Mängel

der Verwaltung durch sie selbst werden verbessert werden,^ allein

es wäre weiser, abzuwarten, daß es geschehen, und das Vertrauen zur

Verw^altung wieder erwacht und hergestellt seyn wird, ehe man Ver-

sammlungen zusammen beriefe, die immer schon viel zu sehr darauf

hingewiesen zu seyn scheinen, zu beurtheilen und zu tadeln.

7. Aus dem ad 2, 3 und 5 Bemerkten scheint mir hervorzugehen,

daß unter den mehreren Wegen, die man einschlagen konnte, un-
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serm Lande ständische Einrichtungen zu geben, derjenige, welchen

man jetzt wählen zu wollen scheint, nicht allein viel Unbequenüich-

keiten hat, sondern wdrldich zu den gefährlichen gehört, und sehr

leicht die Verwaltung auf die bedenklichste Weise hemmen kann.

Die Stände, die man jetzt zu errichten denkt, und die ich nur als ein

Fragment, einen Theil eines, wenn man einmal diesen Theil baut,

unvermeidlichen Ganzen ansehe, können außerdem früh oder spät

(da sich Ereignisse und Umstände nicht berechnen lassen) die Re-

gierung veranlassen (um nicht zu sagen nöthigen, nemlich nicht auf

revolutionäre Weise, allein so wie man im Schachspiel durch unmerk-

lich gesetzte Steine weiß, welchen Zug der Gegner nach acht oder

zehn Zügen wird thun müssen) die Vollendung des Ganzen auf eine

ganz andere Weise vorzunehmen, als sie es sich eventuell gedacht

haben mag. Ich gestehe daher offen, daß ich zur Einführung bloßer

Provincialstände in diesem Moment nie würde rathen können; und

eine solche Einführung scheint man doch vorzuhaben.

Ich muß noch Eins hinzufügen.

Ich fürchte sehr, daß auf den jetzigen Entschluß, Stände einzu-

setzen, doch das bekannte Edikt von 1815 bedeutenden Einfluß hat^),

und daß man sie nicht gründen würde, wenn dies Edict nicht vorhan-

den wäre. Dies wäre nun sehr schlimm. Denn, meines Erachtens,

sind Stände nur dann gut und möglichst gefahrlos, wenn ihrer gan-

zen Einsetzung die tiefe und innige Ueberzeugung zum Grunde liegt,

daß sie wohlthätig und heilsam sind. Nur dann geht man ohne

Aengstlichkeit zu Werke, und giebt auch keiner unbilligen Forderung

nach, weil man genau weiß, was, und wie viel man wiU, weil dies

durch den erkannten Zweck bedingt ist, und weil keine schiefe und
falsche Rücksicht weder zu weit zu gehen verführen kann, noch

auch verbietet, innerhalb der Gränze stehen zu bleiben. Wenn die

Regierung Stände nicht aus dieser vollen Ueberzeugung einsetzt, son-

dern dazu einen Nebengrund hat, so handelt sie, soweit sich die Wir-

kung dieses Nebengrundes erstreckt, entweder nicht freiwillig, oder

aus Rücksichten, die der ständischen Einrichtung selbst fremd sind.

Nun entsteht natürlich Unsicherheit, nun weiß man nirgends mehr
die rechte Gränze zu finden, nun thut man für alle leicht zu viel,

und zugleich doch für keinen genug.

Die höchste Klarheit der Ansicht, die voUste Ueberzeugung von

der Wohlthätigkeit der Einrichtung, und der festeste Muth bei der

^) Das Edikt vom 22. V. 1815 hatte Preußen eine Landesrepräsentation ver-

sprochen.
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Ausführung sind die unerläßlichsten Voraussetzungen zur Begrün-

dung einer so wichtigen und so totalen Veränderung unseres jetzigen

Regierungssystems. Wie gern ich es möchte, so kann ich nicht glau-

ben, daß diese Voraussetzungen vorhanden sind, und dann bleibt es

ewig meine Ueberzeugung, daß, so innig ich von der Nützlichkeit

und Nothwendigkeit von Ständen durchdrungen bin, so wenig ich

Minister ohne Stände sejm möchte, es doch viel besser wäre, das

Land, wie bisher, ohne Stände zu verwalten, als Stände zu gründen,

die nicht wenigstens die wesentlichen Bedingungen einer solchen Ein-

richtung erfüllen.

Soviel hierüber. Nun zwei Worte, theuerster Freund, über Ihr

Kommen, da Herr v. Mirbach mir spät geschrieben hat, daß er heute

Abend geht, und ich wenig Zeit mehr habe.

Ich freue mich ungemein, Sie zu sehen, ich fühle auch, wie Sie eine

Reise, die auch manches Unangenehme hat, nur in der edlen und

selbstverläugnenden Absicht beschlossen haben, dadurch Gutes zu

wirken. Allein doch läugne ich Ihnen nicht, daß ich nicht weiß, ob

Sie die wahre Befriedigung davon finden werden. Ihr Gutachten ist

hier. Ob Ihr mündliches Reden mehr wirken wird, scheint mir zweifel-

haft. Oft macht hier das am Wenigsten Eindruck, was nicht aus-

drücklich herbeigeholt worden ist. Da Sie immer lieben, daß ich Ihnen

die Dinge gerade so sage, wie ich sie denke, so gestehe ich, daß ich in

Ihrer Stelle eine ausdrückliche Berufung abgewartet hätte. Sie ha-

ben — eine Sache, die Sie weniger fühlen, da Sie immer nur an die

Sache, nicht an Sich denken, und was also Ihre Freunde Ihnen eher

sagen können— durch das, was Sie gethan haben, durch Ihren Geist,

Ihre Gesinnungen, Ihre Lage, eine innere und äußere Würde, der es

immer gebührt, daß man sich recht eigentlich und ausdrückhch um
sie bemüht. Ich möchte Ihnen aber darum auch nicht eigentlich ab-

rathen zu kommen, und gewiß ist es immer, daß die Sache auch jetzt

schon darin anders steht, daß man weiß, daß Sie haben kommen
wollen.

H.

384. An Stein Berlin, den 4. April 1823

Original unbekannt; gdr. Pertz, Leben Steins V, yyy.

Ich muß Sie, theuerste ExceUenz, tausendmal um Verzeihung bit-

ten, Ihren ausführlichen und so ungemein gehaltreichen Brief vom
2isten Januar c. so sehr spät zu beantworten. Ich glaubte aber im-
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mer, Ihnen über die Entwicklung der hiesigen Verhältnisse etwas Be-

stimmteres sagen zu können, und schob darum mein Schreiben von

Woche zu Woche auf. Jetzt weiß ich zwar hiervon nicht mehr, wie

denn wirklich nur das Eine gewiß ist, daß man alle die so vielfältig

verbreiteten Gerüchte für ungegründet ansehen muß, allein die Zeit

rückt vor, der Augenblick naht, wo Sie und ich die Stadt zu verlas-

sen pflegen, und so eile ich, Ihnen meinen wärmsten und herzlichsten

Dank abzustatten für alle gütigen und interessanten Mittheilungen,

welche Sie die Güte gehabt haben, mir zu machen.

Es ist nicht möglich, diese eigentUch in einem Briefe zu beantwor-

ten. Sie enthalten reichlichen Stoff zu vielen Tagen mündlicher Unter-

haltungen. Es thut mir sehr leid, nicht hier die Bekanntschaft des

Dr. Schulz gemacht zu haben. Sein Brief charakterisirt ihn als einen

wohlwollenden, patriotischen und äußerst geistvollen Mann^). Er

kommt mir, nachdem ich ihn mehrere Male und mit der größesten Auf-

merksamkeit gelesen habe, in der Art geschrieben vor, die man zwar

nicht unmittelbar praktisch anwenden kann, die aber denjenigen,

der handeln muß, in hohem Grade über sein Unternehmen aufklärt,

aUe verdeckende und die richtige Ansicht verhindernde Nebenum-

stände hinwegräumt, und geradezu zeigt, wohin jedes Beginnen eigent-

lich führt, und was es in seinem wahren ungeschminkten Wesen ist.

Indeß scheint mir doch auch er zu scharf zu theoretisiren. Wie er die

ständische Verfassung in seinem Sinn dem Moloch des Zeitgeistes ent-

gegenstellt, so schroff ist es nicht in der Wirkhchkeit. Er hält diesen

Zeitgeist auch für viel allgemeiner als er ist, und wenn er die allge-

meinen Ausdriicke verlassen und zu speciellen Bestimmungen herun-

tersteigen müßte, so würde er in diesem Geiste, nach Ort, Nation,

Ständen, die mannigfaltigsten Nuancen finden. Es scheint mir aber

auch viel zu theoretisch, wenn er eine wirkhch individuelle, histo-

rische und ständische Verfassung in solchen Ausdrücken verlangt,

daß man glauben sollte, er woUe gerade dasjenige, was und wie

es gewesen ist, wieder herstellen, und wenn er der neuen, beab-

sichteten Verfassung bei uns diese Absicht unterlegt. Eine ständische

Verfassung wiU man freilich, individuell muß jede seyn, die im Leben

soU lebendig ausdauem können. Historisch hat schon einen weniger

gewiß zu erfassenden Sinn. Man kann darunter wahre Herstellung

des Ehemahgen oder Anknüpfung des Neuen an das Bisherige ver-

^) Über diesen Brief, der das Urteil des Dr. Schulz über die Einberufung

der Vertreter der westfälischen Stände und die Verhandlungen mit dem Verfas-

sungsausschuß enthält, vgl. Pertz, Leben Steins V, y68.



362 Aus der Zeit der Zurückgezogenheit in Tegel 1820—1835

stehen. Mehr würde auch der Verfasser dieses Briefes nicht können,

und vermuthUch nicht wollen, wenn er selbst Hand ans Werk legen

müßte. Ueberhaupt ist es wohl leicht, in allgemeinen Ausdrücken, wie

in dem Briefe geschieht, einen Gegensatz scharf aufzustellen, aus-

zusprechen, daß das Eine oder Andere streng ausgeführt werden

muß, und Mischung sich streitender Principien oder Accommodation

des einen an das andre zu verwerfen. Allein dies wahrhaft auf die

Wirklichkeit zu übertragen, in der das Meiste halb und unrein ist,

darin liegt der schwer zu lösende Knoten. Gerade in einer Stände-

versammlung zeigt sich das nahe an Unmöglichkeit gränzende

Hinderniß. Um sie zu besitzen, müßte man, streng genommen, erst

die Stände wieder schaffen. Die Kirche, von der auch in dem Briefe,

so sehr es einen wundern muß, mit keinem Worte die Rede ist, hat

bei den Evangelischen ein wahrer Stand nun seyn zu können aufge-

hört ; bei den Katholiken sind nur Trümmer übrig geblieben. Der Adel

hat, schon vor der Einwirkung der Revolutionen, durch eigene Lauig-

keit und Schlaffheit, frivole Verschuldung, Veräußerung seiner Gü-

ter, wo ihm nur das Gesetz nicht geradezu in den Weg trat. Abwei-

chen von der Einfachheit und Reinheit vorväterlicher Sitte sich

selbst die Grube gegraben. Städte und plattes Land sind, es möge
nun gut seyn oder schädlich, an einigen Orten, wie in den Rhein-

provinzen, so gut als ganz, an andern, wie bei uns, durch die neueste

Gesetzgebung, sehr stark in einander übergegangen. Es hat sich ein

Mittelstand erhoben, der weder zu den ehemaligen Zünften, noch

zum Adel gehört, dem man Tüchtigkeit, Betriebsamkeit, Intelligenz

und wohlwollenden Vaterlandseifer nicht absprechen kann. Dieser

Mittelstand dringt auf der einen Seite in den Bauernstand, auf der

andern in den Adel, indem er bäuerliche und adliche Güter kauft

;

selbst, wo er nicht Landbesitzer ist, findet man ihn in allen Beschäf-

tigungen, keine einzige ausgenommen, und nach dem von Dr. Schulz

ganz richtig festgestellten Begriff kann er doch nur gewaltsam in den

bloßen Stand der Städter oder Bürger eingegränzt werden. Als

Landbesitzer macht er den Bauern- und Adelstand zu Zwittergestal-

ten, da er weder Bauer noch Adlicher ist. In dieser und zum Theil in

einer noch schhmmem Verfassung findet derVersuch, StändeVersamm-

lungen zu machen, den zu bearbeitenden Stoff. Dieser Zustand ist

aber nicht bloß Folge fehlerhafter Gesetzgebungen und revolutionairer

Gesinnungen, er entsteht vorzüglich aus der Erweiterung und Ver-

vielfachung, welche die ganze industrielle und commercieUe Thätig-

keit in der Welt erfahren hat, daher daß man das rohe Material, das
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sich von jeher zur Benutzung darbot, auf ganz andre Weise zu be-

arbeiten, in Umlauf zu bringen, und daraus neue Mittel zu schaffen

gelernt hat, und gewohnt geworden ist. So wie aber dies nicht ohne

intellectuelle Thätigkeit möglich war, so wirkt es auf dieselbe zu-

rück, und die Ansicht wird auch freier, und läßt sich auch weniger in

gewisse Formen binden. Forderte nun die individuelle historische An-

sicht, daß man dies ganze regere Leben, das allerdings, aus einem an-

dern Gesichtspunkt betrachtet, viel weniger werth seyn mag, als das

einfachere und schhchtere, aber gediegenere von ehemals, wieder in

ein engeres Geleis zurückdrängte, das Eigenthum vincuhrte, das Ge-

werbe schlösse, und in gleichem Sinn überall verführe, so gestehe ich,

halte ich das für unmöglich. Die Schranken würden, meines Erach-

tens, auf eine oder andre Weise durchbrochen werden, oder, wenn
man dies verhindern könnte, würde ein Starren eintreten, man würde

wohl Tod dessen hervorgebracht haben, was jetzt da war, aber nicht

Leben erweckt was man aus der Vergangenheit hervorrufen

wollte. Ich kann daher die Sache nicht anders ansehen, als daß man
sich über etwas Vermittelndes verstehen muß, nicht gerade herstel-

len, was war, sondern das, was ist, in eine an Recht und Billigkeit

gebundene Form, allein in eine solche gießen, die ferneren Vervoll-

kommnungen nicht sich starr entgegensetzt. Es ist möglich, daß ich

Herrn Schulz Unrecht thue, und ihn nicht hinlänglich verstehe, allein

seinen Forderungen würde auch ich verzweifeln, genügen zu können,

so treffend er übrigens das Verfahren der Commission schildert, wo
man ihm, wenn die Dinge sind, wie er sagt, nicht anders, als Recht

geben kann.

Ihre Arbeit hat mir, theuerste Excellenz, den größesten Genuß ge-

währt^). Gleich die Einleitung ist vortreflich, und ebenso der sich

im Ganzen aussprechende Geist. Was Sie über die Punkte sagen, daß

man kein Grundeigenthum beim Gewerbe verlangen muß, daß den

Ständen eine entscheidende Stimme über Provincial Gesetze und
Provincial Abgaben einzuräumen ist, daß die kleinen Städte gänz-

lich ausgeschlossen werden müssen, daß das jus eundi in partes hier

ganz falsch angewendet ist u. s. f., ist durchaus auch meine Mey-
nung. In der Herstellung des Gewerbezwanges, oder doch der Zunft-

einrichtung, kann ich Ihnen, beste Excellenz, gegen meine alten

Lehren nicht beistimmen. Der Zersplitterung der Bauerngüter Grän-

^) ,, Bemerkungen über die allgemeinen Grundsätze des Plans zu einer pro-

vincialständischen Verfassung" vom 5. XI. 1822, gär. Pertz, Leben Steins V.

732 ff.
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zen zu setzen, würde auch meine Meynung seyn, wenn sie wirklich

zu befürchten ist, da oft ein Gesetz eine Freiheit geben kann, welche

die Natur der Sache häufig zu benutzen verbietet. An die Möglich-

keit einer geschlossenen adlichen Genossenschaft, wie Sie sie schil-

dern, und selbst an die Zuträglichkeit glaube ich weniger. Wenn man
sie gesetzlich machen wollte, so frage ich zuerst : was fängt man mit

den nicht adlichen Besitzern adlicher Güter an ? Es giebt da nur zwei

Antworten, und keine befriedigt mich. Man muß alle diese entweder

adeln, dies würde aber den Adel so herabsetzen, daß ich nie dazu

rathen könnte, und die Geadelten in die Genossenschaft aufnehmen,

oder man muß sie in Absicht der ständischen Rechte mit den Bauern
verbinden. Dann macht man aber den Stand des Bauern, so zu sagen,

unrein, mischt eine Classe, die nichts mit ihm gemein hat, ihm bei,

und verfehlt ganz den Grundsatz, auf dem aller Nutzen ständischer

Einrichtungen beruht, nemlich das Gleiche zum Gleichen zu gesel-

len. Viel weniger Ungleichheit ist zwischen dieser Classe und dem Adel.

Es ist sogar zu erwarten, daß, da Erziehung, Sitten, Lebensart die-

selben sind, bei Kindern und Enkeln gar keine Ungleichheit mehr
sichtbar seyn wird. Wollte man aber gar aus dieser Classe einen

eignen Stand bilden, an welchen Criterien hielte man seine Eigen-

thümlichkeit fest ? und welcher Nutzen würde daraus entstehen ?

In allen Provinzen aber sind schon sehr viele Güter in solchen Hän-
den, und die Sache verdient gewiß große Aufmerksamkeit. Würden
aber nicht auch, wenn es eine ganz rein geschlossene adliche Genos-

senschaft gäbe, doch auch Güter aus derselben in Hände von Nicht-

adlichen übergehen ? Gewiß. Sollte man nun etwa dies verbieten ?

Die Ausschheßung der Bürgerlichen von adlichen Gütern erneuem ?

Ich gestehe, daß ich dafür nie stimmen könnte. Die große Frage ist

immer: soll bei der Standschaft (abgesehen von den Städten) das

Landeigenthum oder die persönliche Qualität das Entscheidende,

dasjenige, auf dem sie ruhet, seyn ? Im ersteren Fall muß man auf

die QuaHtät des Besitzers, wenn er nur überhaupt landtagsfähig ist,

meines Erachtens nicht sehen. Im letzteren Fall hat man Adliche

und Bürgerhche, außer den Stadtmauern, die nicht Bauern sind,

d. h. die nicht selbst Hand an ihre Wirthschaft legen, nicht zu dem
Stande gehören, der eine, nur durch die verschiedene Gesetzgebung

modificirte, aber immer eigenthümliche Verfassung hatte. SoUten

nun diese für die ständischen Verhältnisse ganz nichtig sejni ? WiU
man sie zwingen, Adliche oder Städter zu werden ? Ich zweifle an

der Möglichkeit und dem Nutzen zugleich. Bleiben sie aber in Ab-
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sieht des Landtags Nullen, so ist es sehr nachtheilig für die stän-

dische Verfassung, die dann auf ungleichen Landesflächen auf sehr

ungleicher und mit der Zeit wechselnder Repraesentation beruht.

Denn da es, nach Ihrem Sinn, in einem Kreise nicht mehr adliche

Wähler geben kann, als es von AdHchen besessene Güter darin giebt,

so kann diese Zahl geringer und größer seyn und endlich ganz zu-

sammenschmelzen. Sieht man nicht auf den adUchen Besitzer, so

ist keine Ungleichheit zu befürchten. Die Güter bleiben dieselben;

nur wenn sie allenfalls parcellirt und so parcellirt würden, daß gar

kein Kern eines Ritterguts übrig bliebe, wüchsen sie dem Bauern-

stände zu. Auch dies nun ist zwar geschehen, allein doch nur unge-

mein selten. Ich gebe Ihnen indeß gern zu, daß mit dem Ausweg, auf

die Quahtät der Güter zu sehen, die Schwierigkeit gar nicht beseitigt

ist. In der Mark, Pommern (zum Theil) und Preußen gilt allenfalls

noch der Begriff eines Ritterguts, aber in andern Provinzen läßt er

sich an nichts mehr festhalten. Die Einberufenen der so sehr ver-

mischten Provinz Sachsen machten 21 Definitionen eines Ritter-

guts, von denen man keine ganz falsch, und doch keine erschöpfend

fand. Dies führe ich eigentlich gegen mich, und nur zum Beweise

an, daß es in dieser höchst schwierigen Materie weit leichter ist,

die Meynungen anderer anzugreifen, als selbst unangreifbare auf-

zustellen.

Ueber Provincialstände überhaupt geht, liebste ExceUenz, unsere

beiderseitige Mejmung bestimmter auseinander. Sie halten sie, auch

allein stehend, für nützlicher, als ich, der ihren wahren Nutzen nur

in der Verbindung mit allgemeinen findet. Sie scheinen Ihnen femer

gefahrlos, da ich, sie müßten denn, wie man doch auch nicht wün-

schen kann, ganz nichtig werden, vielerlei Hemmung der Regierung

von ihnen, und große Störung der Einheit der Verwaltung befürchte.

Man sagt wohl, daß man sie auf provincieUe Gegenstände beschrän-

ken soU, allein die Abwesenheit von allgemeinen muß ihnen die Nei-

gung geben, immer auch ins Allgemeine übergehen zu wollen, und
dann ist das ewige Bemühen, sie in Schranken zurückzudrängen, für

die Regierung sehr unangenehm und nachtheilig. Das ProvincieUe

und Allgemeine greift auch überaU in einander über. Sie erwähnen

z. B. das Gesetz über die Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse

als einen provinciellen Gegenstand, und es ist es auch gewiß, inso-

fern diese Gesetze nach den Provinzen verschieden seyn müssen. Al-

lein dies triff nur Modificationen, die leitenden Grundsätze sind und
müssen allgemeiner Natur seyn, und wenn man dies Gesetz, oder die
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Communalordnung ganz den Provincialständen hingeben wollte,
würde man befürchten müssen, in dem Resultat der Berathungen
nicht sowohl die Verschiedenheit der Localverhältnisse, als die der
Gesinnungen und Grundsätze der verschiedenen Versammlungen an-
zutreffen.

Werden diese Provincialstände eingeführt, wie es denn kaum mehr
anders möghch ist, so wird es immer der vorsichtigsten und behut-
samsten Leitung derselben bedürfen, und vorzüghch wird man Acht
geben müssen, daß man nicht von da zu allgemeinen auf eine sehr
unvorbereitete und nicht wünschenswerthe Weise, kommt. Denn so
sehr ich für allgemeine Stände bin, so hege ich doch die Ueberzeu-
gung, daß sie nur dann heilsam sind, wenn sie ganz aus freiem, auch
nicht durch Umstände gedrängtem Willen der Regierung und aus
wirkhcher Ueberzeugung von ihrer Nützlichkeit hervorgehen.

Ich lege die beiden mir> mitgetheilten Briefe, welche das Einzige
sind, was Sie zurückverlangen, diesen Blättern bei, und schicke das
Ganze durch den Major von Selasinski nach Frankfurt.
Leben Sie herzhch wohl, meine Frau trägt mir die angelegenthch-

sten Grüße auf. Wir gehen Ende Mai, vielleicht früher, nach Ott-
machau

;
dann meine Frau nach Carlsbad. Wenn ich sie nicht dorthin

begleite, kehre ich Ende Juhus nach Tegel zurück. Erhalten Sie uns
Ihr Hebevolles Andenken, und pflegen Sie Ihre Gesundheit. Es wäre
sehr schön, wenn Sie künftigen Winter in Berhn zubrächten; und
wenn Sie Ihre Einrichtung gleich auf einen ganzen Winteraufenthalt
machten, so sehe ich nicht ab, warum es Ihnen nicht hier so wohl,
als wo Sie jetzt sind, gefallen sollte. Uns wenigstens machten Sie
eine herzhche Freude.

Mit inniger und unveränderhcher Verehrung der Ihrige

H.

3^5- ^w Stein Rudolstadt, den 3. Januar. i82y

Stein-Archiv, Korr. I 31; 4 eigenh. Quartseiten. Z. T. gdr. Pertz. Lehen Steins

Via, 355.

Da Sie, verehrtester Freund, meine alte Vorhebe für den hiesigen
Ort noch von der Schlacht bei Leipzig her kennen, so wird Sie diese

Ueberschrift nicht wundern. Die hiesige Fürsthche Famihe, und
besonders die verwittwete Fürstin hat immer soviel Güte und Freund-
schaft seit langen Jahren für meine Frau und mich gehabt, und die

verwittwete Fürstin ist eine so geistreiche und seelenvolle Frau, daß
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es mir nicht möglich ist, in Weimar zu seyn, ohne wenigstens auf

einen Tag auch hierher zu kommen. So ist es mir auch diesmal

gegangen, wo ich, bei Gelegenheit von Geschäften auf den Gütern

meiner Frau im Mansfeldischen und Magdeburgischen, mich eine

Woche in Jena bei Frau v. Wollzogen und etwas länger in Weimar
aufgehalten habe. Die arme Wollzogen ist zwar durch den Verlust

ihres einzigen Sohnes noch sehr niedergedrückt, aber sie hat, bei aller

Größe ihres Schmerzes, doch eine so schöne Fassung, und eine so

große Klarheit der Ansicht, daß es wirklich recht merkwürdig zu

sehen ist. Selbst eine gewisse stille Heiterkeit ist ihr nicht fremd ge-

worden, und ihr Antheil an Allem, was in den Begebenheiten des

Tages und den Bestrebungen des Geistes interessirt, ist gleich groß

gebheben. Hier habe ich, da ich mich zufällig hier befand, der Ver-

lobung des Prinzen Carl mit der Prinzessin Maria beigewohnt. Auch
Sie, theuerste Excellenz, wird gewiß diese Verbindung sehr gefreut

haben. Alle Umstände vereinigen sich, ihr Segen und Gedeihen zu

versprechen. Die Prinzessin ist nicht nur von sehr schönem Wuchs
und sehr einnehmender Gesichtsbildung, sondern auch von dem
sanftesten, besten Charakter, und besitzt, außer den Kenntnissen

und der äußeren Bildung, die man in ihrem Stande voraussetzen

kann, auch die innere deutsche, die sie gerade in Weimar vorzüglich

gut erhalten konnte. Sie und der Prinz lieben sich wirklich und der

erste Anlaß zur Verbindung war die eigene freie Wahl. Die Schwester,

die Prinzessin Auguste, soll schon in dieser frühen, kaum der Kind-

heit entgangenen Jugend noch einen festeren und selbständigeren

Charakter haben. Ihr lebendiger und durchdringender Geist spricht

aus ihrem Bück, ihre Züge sind im. höchsten Grade bedeutungsvoll

und ihre ganze Gestalt wird sich, wenn sie nicht ein wenig zu stark

wird, in einigen Jahren gewiß noch schöner, als sie jetzt schon

erscheint, entwickeln. Der Großherzog und die Großherzogin sind

wohl und heiter, ich habe sie die Tage in Weimar über täglich und
den Großherzog Mittag und Abend gesehen. Er nimmt an so vielem

Vergangenen und Gegenwärtigen Theil, daß das Gespräch mit ihm
nicht leicht des Stoffes ermangeln kann. Ebenso wohl, heiter und

theilnehmend habe ich Göthe gefunden, ob er gleich jetzt im 78. Jahre

ist. Er hat mich ganz mit der alten Freundschaft behandelt, und kam
mir eine halbe Meile vor Weimar entgegengefahren. Die neue Aus-

gabe seiner Werke veranlaßt ihn, viel noch Ungedrucktes hervor-

zusuchen, es umzuändern und zu vollenden, und so wird, wie er mir

sagte, an ein Drittheil der neuen Ausgabe theils neu gemacht, theils
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aus älterer Zeit, aber bisher ungednickt seyn. — Was Sie, beste

Excellenz, mir über die Landstände schreiben, ist vortreflich, und

verdiente sehr, wahrhaft beherzigt zu werden. Allerdings lassen

sich gegen die Zusammenfügung derselben die Einwürfe machen,

die Sie sehr richtig aufstellen. Allein kein Ding ist, und am wenig-

sten gleich am Anfang vollkommen, und ich halte doch immer auch

so, wie Sie gewiß auch thun, die Bildung dieser Stände und ihre

Wirksamkeit für ungemein heilsam. Sollten auch gerade nicht viel

einzelne Sachen dadurch zu Stande kommen, so wird ein geregeltes

Interesse an demjenigen, was die öffentlichen Angelegenheiten der

Provinz betriff, dadurch geweckt, und eine einsichtsvolle Theil-

nahme daran nach und nach vorbereitet. Wo die Stände nun gar das

Glück haben, einen Landmarschall, wie Sie, zu besitzen, muß alles

eifriger, thätiger, consequenter auf Einen Punkt hin gerichtet gehen.

Ich habe mich unendlich gefreut, als ich hörte, daß Sie das Geschäft

hatten übernehmen wollen. — Sehen wir Sie aber nicht nach voll-

endetem Landtage in Berlin ? Man machte uns schon im vorigen

Jahre die Hofnung dazu, und in diesem sollten Sie dieselbe in der

That erfüllen. Ihre Anwesenheit in Berlin würde gewiß von vielen

Seiten nützlich se}^, und uns, meiner Frau und mir würde sie zu

einer ungemein großen Freude gereichen. Sie kämen doch wohl im

Frühjahr oder Anfang des Sommers, und bis zum Ende des Junius

hin sind wir sicherlich in Berlin oder Tegel. Nachher gehen wir, aUer

Wahrscheinlichkeit nach, nach Gastein, das wieder zu gebrauchen

meine Frau nicht versäumen darf. Denn ob es gleich wirkUch jetzt

recht leidlich mit ihrer Gesundheit geht, und Gastein sie wirklich

gerettet hat, so ist doch ein nochmaliger und vielleicht ein wieder-

holter Gebrauch nothwendig. Denn ein so eingewurzeltes Uebel,

als es die Gicht leider bei meiner Frau ist, läßt sich wohl überhaupt

vielleicht nicht, und wenigstens nicht durch eine einjährige Badecur

heben. — Wenn Ew. Excellenz nach Berlin kommen, so nehmen Sie

wohl auch die nöthigen Abreden mit meiner Frau wegen des Saals^).

Ich habe die Auszüge indeß übersetzen lassen.

Ich gehe von hier noch ins Mansfeldische und Magdeburgische,

und dürfte wohl vor dem 15. oder selbst 20. nicht in Berhn zurück

sejm. Mein seltenes Schreiben müssen Sie, beste Excellenz, verzeihen.

Ich habe keine eigentliche Tintenscheu, denn ich schreibe doch ziem-

^) Bei der A usschmückung des Saals in Steins Haus war Caroline von Hum-
boldt als künstlerische Beraterin, besonders auch bei der Auswahl der heranzu-

ziehenden Künstler, beteiligt.
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lieh viel. Aber so oft und angelegentlich ich an die Personen denke,

die ich verehre und liebe, so habe ich eine gewisse Abneigung gegen

Briefe, die in weite Fernen gehen, wo man sich weder recht aus-

sprechen, noch unmittelbar Antwort erwarten kann. Auch muß ich

meine Augen sehr schonen. Eins dient mir zum Lesen und Schreiben

schon garnicht mehr, und das andere ist, ohne eigentlich krank zu

seyn, viel schwächer geworden. — Nun leben Sie herzlich wohl,

theuerster und verehrungswürdigster Freund. Möge Gott Sie dieses

eben begonnene und noch recht viele folgende Jahre zur Freude

aller Guten und zur Förderung alles Edlen und NützHchen erhalten,

und mögen Sie mir die Fortdauer Ihres Wohlwollens und Ihrer

Freundschaft schenken. Ich bleibe mit der herzhchsten und unver-

änderhchsten der Ihrige.

H.

386. An Metternich Berlin, 26. April 182g

Original unbekannt, wohl in Plaß; Abschrift von Gebhardt.

Mon eher Prince,

La preuve d'interet et d'amitie que Vous avez bien voulü me
donner par Votre lettre pleine de bienveillance et de bonte m'a

profondement touche. Vous avez vraiment confirme par lä la con-

viction que j'avois toujours, que Vous appartenez, mon eher Prince,

au bien petit nombre des personnes qui, au milieu des plus grandes

affaires et de toutes les distractions de la societe, conservent dans

toute leur purete les sentimens qui sont chers ä toute äme profonde

et sensible. Je ne puis assez Vous exprimer quel doux plaisir m'a

cause la part que Vous prenez ä la perte cruelle et irreparable que

je viens d'eprouver. J'ai entierement partage Votre douleur ä la

funeste nouveUe de ceUe qui Vous a frappe egalement; je n'osois

seulement pas ni alors, ni ä l'occasion de la mort de ma femme
interrompre par une lettre Vos occupations importantes et multipliees.

Ce que Votre Altesse dit des motifs de consolation qu'on allegue

ordinairement, est infiniment vrai. Ils sont bien foibles et bien ineffi-

caces. Ce n'est que dans la solitude que je cherche ceUe dont je me
sens capable. Ce n'est qu'en tournant ses pensees sans cesse vers

l'objet cheri, en se rappellant le bonheur dont on a joui, en s'occu-

pant uniquement de ses propres idees, qu'on se retrouve soi-meme

dans la douleur et qu'on reussit ä resister ä la force des regrets qui

dechirent l'äme sans pouvoir Jamals atteindre leur but.

24 Humboldt, Briefe n.
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Votre Altesse veut bien se Souvenir dans Sa lettre du tems qui

nous reunissoit tous les soirs dans un meme cercle. C'est bien certaine-

ment l'epoque la plus memorable de ma vie, et en meme tems une
de Celles que je me rappelle avec le plus de plaisir. Le souvenir ne

s'en effacera jamais de ma memoire. Vous me combliez alors de

marques de confiance et de bonte; je sentois depuis longtemps le

besoin de Vous en renouveller toute ma reconnoissance ; il m'est

infiniment doux, mon eher Prince, que Vous ayez bien voulü m'en
fournir Vous-meme l'occasion. Veuillez...

Berlin, ce 26 avril, 1829 Humboldt

387. An den König Tegel, 15. Mai 182g

G. St. A . Rep. 8g, B XV 2, vol. II; i eigenh. Folioseite. Abschrift:

Kultusministerium, U IV Specialia, Kgl. Museen in Berlin i, Nr. 4, vol. IX.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr,

Ew. Königliche Majestät eile ich, meinen tiefsten und ehrfurchts-

vollsten Dank für den mir durch die allerhöchste Cabinets Ordre vom
8. d. M. die Commission des Museums betreffend, gegebenen neuen

Beweis Allerhöchst Ihres Huldreichen Vertrauens abzustatten^).

Ich werde mich dem mir ertheilten allerhöchsten Auftrage sogleich

unterziehen, und die ernannte Commission ihre Arbeiten sogleich

beginnen lassen. Ich wünschte nichts angelegentlicher, als daß es

mir gelingen möchte, mir auch in diesem Geschäft Ew. Königlichen

Majestät allerhöchste Zufriedenheit erwerben zu können.

Indem ich mich auf diese Weise beeifere, den allerhöchsten Be-

fehlen Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigst nachzukommen,

wage ich es zugleich, mich an die Gnade zu wenden, von der ich so

oft so große und huldreiche Merkmale erfahren habe. Ich kann Ew.

Königlichen Majestät nicht läugnen, daß ich mich seit dem Ver-

lust, den ich erlitten, in einer Gemüthslage befinde, welche mir die

größeste Einsamkeit und gänzliche Zurückgezogenheit zum sehn-

hchsten Wunsche macht. Wenn es daher Ew. Königlichen Majestät

möglich wäre, das mir so gnädig übertragene Geschäft andren Hän-

den anzuvertrauen; so würde ich es, so sehr mich auch diese Bitte

selbst schmerzt, doch mit dem gerührtesten und ehrerbietigsten

^) Humboldt hatte die Leitung der Einrichtungskommission erhalten.
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Danke erkennen müssen. Ich bitte indeß Ew. Königliche Majestät

alleranterthänigst, überzeugt zu seyn, daß ich mich darum nicht

mit geringerem Eifer, sondern viehnehr aus allen meinen Kräften

dem neuen Geschäfte so lange widmen werde, bis Ew. KönigHche

Majestät geruht haben werden, über diese meine ehrfurchtsvolle

Bitte allergnädigst zu entscheiden.

Ich ersterbe in allertiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Majestät

allerunterthänigster

Tegel, den 15. Mai 1829 Humboldt

388. An Nicolovius Tegel. 20. Februar. 1830

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 2 Quartseiten, Schreiberhand. Gdr. Haym i8g4.

Ew. Hochwohlgebohren danke ich auf das lebhafteste für Ihr

gütiges Schreiben vom 16. d. M. Sie verzeihen mir gewiß, daß ich

die Kirchenzeitung meinem Bruder mitgetheilt habe. HoffentUch ist

sie Ew. Hochwohlgebohren schon wieder zugestellt worden. Es ist

wohl nicht möglich, eine hämischere Zusammenstellung aus dem
Zusammenhang gerissener Stellen zu machen, als in der bewußten

Recension geschehen ist. Der Verfasser scheint wenigstens die christ-

liche Liebe für kein Ingrediens einer Kirchenzeitung zu halten, und
wenn er wirklich ein Gläubiger ist, so wird man wenigstens nicht

länger behaupten können, daß der Glaube den Verstand verhindere,

in seiner einseitigen boshaften Schärfe zu wirken. Allein auch auf

der andern Seite sind, wie ich immer im Stillen bemerkt habe, große

Blößen gegeben worden. Viele Stellen hätte ich nie so hinschreiben

oder überhaupt so denken mögen. Eine noch größere Anzahl hätte

nicht gedruckt werden sollen. Dieser Misbilligung ungeachtet, sehe

ich mir doch schon, da auch mein Briefwechsel mit Schiller jetzt

gedruckt werden wird, meine Stelle in der Kirchenzeitung offen

erhalten^).

Ueber die Ilgensche Angelegenheit bald ein Mehreres mündlich.

Sie beunruhigt mich doch sehr. Ist aber meine Ansicht nicht richtig,

daß das Pensionsreglement nur über Pensionen aus Königlichen

^) Die Rezension in der Evangelischen Kirchenzeitung vom 3., 6. und 10. Fe-

bruar 1830 über den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe verdächtigte

beide Dichter moralisch wie religiös.

24»
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Cassen gegeben ist, und daher dem Minister die Hände nicht binden

kann, wo eine Pension aus der Casse einer Anstalt ertheilt wird?^)

Gesenius thut mir unendlich leid. Daß ein Mann in seinen gelehrten

Arbeiten durch solche Plackereien gestört werden muß ! Hülfe hätte

ich ihm natürlich nicht gewähren können, aUein gesehen hätte ich

ihn sehr gern^).

Empfangen Ew. Hochwohlgebohren die Versicherung meiner

ausgezeichnetesten Hochachtung, und freundschafthchen Anhäng-

lichkeit.

Tegel, den 20. Februar, 1830. 3) Humboldt

38g. An den Großherzog von Mecklenhurg-Strelitz

Tegel, 9 April 1830

Hauptarchiv NeustKeliiz. 31. II. i; i eigenh. Quariseite.

Durchlauchtigster Großherzog,

Gnädigster Großherzog und Herr,

Ew. Königlichen Hoheit eile ich einen Abdruck der Zeichnung

meiner Frau ehrfurchtsvoll zu übermachen, die Sie neulich hier

sahen, und mit Ihrem Beifall zu beehren die Gnade hatten*). Die

Lithographie läßt allerdings, gegen das Original gehalten, noch zu

wünschen übrig, sie ist doch aber mit großer Sorgfalt behandelt

und im Ganzen gelungen. Die Art, wie mir Ew. Königliche Hoheit

neulich hier über die Verstorbene gesprochen haben, hat mir aufs

neue bewiesen, wie tief und wahr Sie ihr eigenthümliches Wesen,

diese wundervolle Verbindung von Geist und Gefühl, diese klare

und einfache Ansicht und Behandlung aller Verhältnisse des Lebens

^) Der erblindete Ilgen ließ sich zum Herbst 1830 pensionieren.

2) Auf einen denunziatorischen Artikel der Evangelischen Kirchenzeitung

vom 16. und 20. Januar 1830 hin über den Rationalismus auf der Universität

Halle hatte der König am 14. Februar eine Untersuchung gegen die Hallenser

Professoren Gesenius und Wegscheider veranlaßt.

3) Angeheftetes Fragment eines Briefes vom 14. II. 30. Schreiberhd.: ,,Ich

höre, daß in der Kirchenzeitung ein Artikel über Goethes Briefwechsel mit Schiller

steht, in welchem auch ich genannt seyn soll. Könnten Ew. Hochwohlgeboren

mir nicht dieses Blatt auf einen Tag verschaffen? Tegel 14. Febr. 1830." Auf der

Rückseite: ,, . . . mit Unrecht sehr beunruhigt worden, und wünscht aus diesem

Grunde das Pensionsreglement selbst zu sehen. Da er mich nun um dasselbe bittet,

so ersuche ich Ew. Hochwohlgebohren, mir gütigst zu sagen, welches Pensions-

reglement hier eigentlich gemeint ist, und von welchem ..."
*) Sie ist wiedergegeben in den Briefen Wilhelm und Caroline von Humboldts.

Bd. VII, S. 342.
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erkannt und gefühlt haben. Es macht mich daher besonders glücklich,

ein gelungenes Bild von ihr gerade in den Händen Ew. Könighchen

Hoheit zu wissen.

Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster,

Tegel, den 9. April, 1830 Humboldt

jgo. An Stein Tegel, den gten April 1830

Stein-Archiv; 2 eigenh. Oktavseiten. Gdr.: Pertz, Leben Steins VI 2, g2i.

Ich bin so frei, theuerste ExceUenz, Ihnen eine lithographirte

Zeichnung meiner verstorbenen Frau zu schicken, die Ihnen ihre

Züge lebendig ins Gedächtniß zurückführen wird. Meine Kinder und

ich finden sie sehr ähnlich. Sie ist von Prof. Wach, der sie bloß aus

dem Gedächtniß gemacht hat. Die Künstler selbst sagen, daß sie

ihm wie durch eine Art von Inspiration gelungen ist. Ich kann Ihnen

nicht sagen, wie beruhigend und erfreulich es mir ist, nun ein so

wohlgelungenes Bildniß beständig um mich haben zu können. Stirn

und Augen besonders finde ich von sprechender Aehnlichkeit. Ew.

ExceUenz hatten soviel Freundschaft und Güte für die Verstorbene,

Sie werden ihrem Bilde gern eine Stelle um Sich gewähren. Ich

habe den Winter hier in absoluter Einsamkeit, aber in wehmüthig

süßer Stille verlebt. Meiner Gesundheit hat diese regelmäßige Le-

bensart, und die tägliche Bewegung in der freien Luft sehr wohl-

gethan. Dennoch gehe ich wieder nach Gastein und vorher nach

Schlesien. So werde ich den Junius und Julius von hier abwesend

seyn. Leben Sie herzlich wohl! Mit der innigsten Verehrung und

Freundschaft der Ihrige

Humboldt

3gi. An Gneisenau Tegel, 24. April 1830

G. St. A. Rep. g2, Gneisenau A 43; i eigenh. Quartseite.

Ich kann Ew. Excellenz nicht genug für Ihre freundhche Ein-

ladung danken. Sie verzeihen aber gewiß, wenn ich Sie bitten muß,

mich zu entschuldigen. Meine Einsamkeit sagt jetzt so ganz meinen
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Gefühlen zu, daß ich diejenigen, die so gütig sind, mir, wie Ew. Ex-
cellenz, Freundschaft zu erzeigen, dringend bitten muß, hierin Nach-

sicht mit mir zu haben.

Mit aufrichtiger Verehrung

Ew. Excellenz

ergebenster

Tegel, den 24. April, 1830 Humboldt

592. An Varnhagen v. Ense Tegel, 7. Mai 18jo

Staatsbibliothek Berlin; 3 Quartseiten. Schreiberhand.

Ew. Hochwohlgebohren haben mir durch Ihr ebenso gütiges, als

interessantes Geschenk der Zinzendorfischen Lebensbeschreibung

ein sehr großes Vergnügen gewährt, für das ich Ihnen meinen herz-

lichsten Dank abstatte. Es war gewiß eine sehr richtige Ansicht,

den Mann als Staatsmann zu schildern, es blieb jedoch nicht weniger

schwierig, zu zeigen, wie seine dahin einschlagenden großen Eigen-

schaften sich mit Motiven verbanden, die sonst nur dem einsamen

Gefühle eigen sind, ja wie sie sogar wahrhaft und ganz aus diesen

Motiven entsprangen. Diese Schwierigkeiten zu überwinden, ist es

aber Ew. Hochwohlgebohren vollkommen gelungen.

Daß die Biographie des verstorbenen Staatskanzlers in Ew. Hoch-

wohlgebohren Hände fällt, ist mir sehr angenehm gewesen aus

Ihrem Schreiben zu ersehen. Meine Empfindungen für diesen Mann
sind in aUen Zeiten, auch wo wir von ein ander gänzlich abwichen,

immer dieselben geblieben, und es freut mich daher, daß er bei Ihnen

gewiß zugleich die würdigende und schonende Behandlung erfahren

wird, welche er verdient. Man kann mit Wahrheit von ihm sagen,

daß, wenn man die Begebenheiten von 1810 bis 1816 wie die Ent-

wickelung eines Dramas betrachtet, ein Dichter keinen geeigneteren

Charakter hätte finden können, dieselbe für Preußen herbeizuführen,

als den seinigen. Ich habe dies in der Mitte dieser Begebenheiten

oft gefühlt, und in Momenten, wo er gefährlich zu leiden schien, für

den Ausgang gezittert. Dagegen ist es gewiß auch wahr, daß man
für sich selbst vielleicht eher auf den Antheil an diesem Drama
verzichtet hätte, um in entschiedenerer Größe und Festigkeit über

den Begebenheiten zu stehen.

Empfangen...

Tegel, den 7. Mai, 1930 Humboldt
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J9J. An Stein Tegel, den 25sten Mai. 1830

Stein-Archiv; 2 eigenh. Quartseiten. Gdr.: Pertz. Leben Steins VI 2, g2i.

Es hat mich unendlich gefreut, theuerste Excellenz, daß Sie mit

dem Bilde meiner Frau auch so zufrieden sind. Wie gern würde es

die Verewigte in Ihrer Nähe wissen. Sie ehrte und liebte Sie so innig.

Sie haben einmal eine Zeichnung des Grabmals gewünscht. Ich

schicke sie Ihnen gewiß noch, es muß nur dazu erst Thorwaldsens

Statue, die dazu bestimmt ist, angekommen seyn. — Die Zeichnung

zu dem Grabmal, das Sie mir geschickt, habe ich Prof. Wach ein-

gehändigt. Es ist sehr schwer, bildhch mit DeutUchkeit darzustellen,

was Sie ausdrücken wollen. Wir haben hin und her gesonnen, allein

nichts Besseres gefunden, als Sie schon selbst vorschlugen. Wach

wird Ihnen eben mit diesem Briefe eine Zeichnung schicken, welche

die Gegenstände mahlerischer anordnen wird.

Was Sie mir, verehrtester Freund, von Sich sagen, hat mich innig

betrübt. Sie sollten doch etwas thun, um Ihrem Leben mehr äußere

Mannigfaltigkeit zu geben. Ich würde Ihnen rathen, den Winter in

einer Stadt zuzubringen, und Ihnen dazu Bonn vorschlagen. Ich

kenne in ganz Deutschland keinen mehr für Sie passenden Auf-

enthalt. Ich lebe zwar auch auf dem Lande, aber ich habe die Stadt

zu vielerlei Mittheilungen näher, und eine größere. Ich halte mich,

so eng ich kann, an wissenschaftHchen Beschäftigungen. In den letzten

Monaten habe ich meinen Briefwechsel mit Schiller redigirt, und eine

Vorrede über Schiller dazu gemacht, die mich sehr in das Andenken

der ersten Jahre meiner Heirath und unser Leben damals zurück-

versetzt hat^). Zugleich arbeite ich an einem größeren Werk, zwar

über einen speciellen Gegenstand, über den weitläuftigen Malayischen

Sprachstamm von Madagascar bis zur Osterinsel, wo ich aber zu-

gleich meine allgemeinen Ideen über Sprachstudium und Sprachbau

zu entwickeln denke^). Solch ein Unternehmen halte ich für sehr

gut. Gelingt es, so gewährt es allerlei Genugthuung. Unterbricht es

der Tod, so hat man nichts dagegen zu Wichtigerem abgerufen zu

werden.

Pfuel habe ich mit großem Bedauern von uns scheiden sehen.

Sein Darlehn hat er bis auf 4—5000 Thlr. abbezahlt. Sobald auch die

abgetragen sind, schicke ich Ihnen Ihre Copie zurück. Er und die

Famihe haben jetzt einen schönen und einträghchen Besitz an dem

^) Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung, gdr. G. S. VI 2. 4g2.

2) Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues . . . gdr.G. S. VII i.i.
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Gute. Von Niebuhr hieß es, daß er hierher in den Staatsrath kom-
men würde. Es sollte mich unendlich freuen. Jetzt aber ist wieder

Alles still davon. Die Landmarschallstelle würde ich Ihnen nicht

rathen, wieder zu übernehmen. Sie ist zu anstrengend und mühsam,
und nicht wichtig genug, einem Mann, wie Sie sind, diese Mühe zu-

zumuthen. — Ich verreise in wenigen Tagen, und bin dann in den

nächsten zwei Monaten durch Briefe nicht leicht erreichbar. Nehmen
Sie mit der Versicherung meiner innigsten Verehrung meine herz-

lichsten Wünsche für Ihre Gesundheit, Zufriedenheit und Heiter-

keit an!

Humboldt

3g4. An den Großherzog von Mecklenburg-Strelüz

Tegel, 26. September 1830

Hauptarchiv Neustrelitz, 51. II. i; i eigenh. Quartseite.

Durchlauchtigster Großherzog,

Gnädigster Großherzog und Herr,

Ew. Königliche Hoheit sind mir so oft und so lebendig gegenwärtig

gewesen, als ich neulich in Gastein die anliegenden Blätter schrieb,

daß ich mir nicht versagen kann, Ihnen dieselben ehrfurchtsvoll zu

überreichen^). Ich gestehe, daß mir diese kleine Arbeit eine große

Freude gemacht hat, da sie mich ganz in die Zeit versetzte, auf die

ich jetzt mit doppelt wehmüthiger Sehnsucht zurückblicke, und die

Ew. Königlichen Hoheit große und wohlwollende Güte soviel dazu

beitrug uns zu verschönern. Möge es mir gelungen seyn, über Rom
auf eine Weise gesprochen zu haben, welche Ew. Königliche Hoheit

Ihrer Erinnerungen nicht unwerth halten.

Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster,

Tegel, den 26. September, 1830 Humboldt

3g5. An Nicolovius Tegel, 20. September 1834

Weimar. Goethe-Schiller-Archiv ; 2 Quartseiten, Schreiberhand. Gdr.: Haym 1894.

Ich bin schon seit mehreren Wochen ohne eigentliche Krankheit

unwohl, und bedaure dadurch verhindert zu werden, in die Stadt

^) Die Rezension von Goethes Zweitem römischen A ufenthalt, gdr. G. S. VI 2, 528.
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zu kommen, und Ew. Hochwohlgeboren meinen Glückwunsch über

Ihre Wiederherstellung abzustatten, an der wir Alle den innigsten

Antheil genommen haben. Erlauben Sie mir dies schriftlich zu thun,

und hinzuzufügen, wie glücklich es uns machen würde, wenn dies

selten schöne Septemberwetter Sie reizen könnte, uns mit allen den

Ihrigen einen Tag hier zu schenken.

Ich nehme mir zugleich die Freiheit, Ihnen heute über den Tod des

alten Ilgen und das Schicksal seiner nachgelaßnen Wittwe zu schrei-

ben. Ich sehe es als ausgemacht und in dem Herkommen der Schul-

pforte gegründet an, daß sie eine lebenslänghche Pension erhält.

Die Höhe derselben hängt wohl auch zum Theil von der Gunst des

Ministers ab. Da Ew. Hochwohlgeboren den Antheil kennen, den ich

immer an dieser Famihe genommen, so werden Sie meinen Wunsch
natürhch finden, das Auskommen der Wittwe möghchst gesichert

zu wissen. Sie würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie den

Minister vorläufig günstig für die Sache zu stimmen vermöchten.

Außerdem aber wünschte ich auch zu erfahren, welche Schritte

die Wittwe zur Nachsuchung der Pension zu thun haben wird, und
ob Sie für besser halten, daß ich jetzt gleich meine Verwendung bei

dem Minister für das Gesuch einlege, oder daß ich erst den Zeitpunkt

abwarte, wo der Nachlaß des Verstorbenen ausgemittelt seyn wird.

Ich gestehe, daß ich nicht glaube, daß der Nachlaß irgend so bedeu-

tend seyn wird, daß die Wittwe von ihrem Antheil an demselben

irgend auskömmlich leben könnte.

Ich bitte Sie, mich Florchen und Fräulein Hochwächter auf das

Angelegenthchste zu empfehlen und die erneuerte Versicherung

meiner freundschafthchsten und hochachtungsvoUsten Gesinnungen

anzunehmen.

Tegel, den 20. September 1834 Humboldt

3g6. An Nicolovius Tegel, 2. Februar. 1835

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv : 2 Quartseiten, Schreiberhand. Gdr.: Haym i8g4.

Ew. Hochwohlgeboren sage ich meinen innigsten Dank für den

mir in der Ilgenschen Sache ertheilten einsichtsvollen Rath. Ich habe

ihn pünkthch befolgt und das Concept meiner ältesten Tochter zur

Weiterbeförderung geschickt.

Uhdens Tod hat mich wirklich sehr bewegt^). Mein Umgang mit

ihm fiel in die glücklichste Periode meines Lebens, in den Römischen

^) Uhden starb am 21. I. 1835.



378 Aus der Zeit der Zurückgezogenheit in Tegel 1820— 1835

Aufenthalt, wo ich ihn kennen lernte, und unser Zusammenwirken
im Jahre 1809, wo er mir wirklich viel Anhänghchkeit bewies. Ueber-

dies hatte er, ohne es zu wissen, das Schicksal meines ganzen Lebens

bestimmt. Denn hätte er nicht, eben seiner ersten Frau wegen, den

Einfall bekommen, Rom zu verlassen, so wäre ich wahrscheinlich

nie in Staatsdienst gegangen. Von dem Capital, von dem Ew. Hoch-

wohlgeboren mir schreiben, weiß ich nichts Bestimmtes, obgleich

ich mich wohl dunkel erinnere, davon gehört zu haben. Es schiene

mir das Beste zu seyn, die Erkundigung darnach Herrn Bunsen auf-

zutragen. Er muß darüber sehr leicht bei mehreren Personen Nach-

richt einziehen können. Am besten muß die Frau selbst davon unter-

richtet seyn, die, soviel ich weiß, noch lebt, dann Thorwaldsen, der

sie geheirathet hatte, oder doch mit ihr lebte, endlich einige ältere

Künstler, wie der Landschaftsmahler Reinhart. Die beiden Personen,

deren Hülfe sich Uhden bei dem Geschäfte bedient haben wird,

sind vermuthhch der Baron Browne und der Notarius der Gesandt-

schaft Sommariva gewesen. Der Erstere ist aber todt und vermuth-

hch lebt auch der Letztere nicht mehr.

Mit der ausgezeichnetesten Hochachtung und der herzlichsten

Freundschaft

der Ihrige,

Tegel, den 2. Februar 1835 Humboldt

jgy. An Nicolovius Tegel, 5. Februar. 1835

Weimar, Goethe-Schiller-Archiv ; 2 Quartseiten. Schreiberhand. Gdr.: Haym i8g4.

Ich sage Ew. Hochwohlgeboren meinen herzlichsten Dank für

Ihre gütige Theilnahme und die mir wegen des Staatsraths geäußerte

Besorgniß^). Es war (im Vertrauen unter uns beiden gesagt) nie

meine Absicht, die Berathungen eigentlich mitzumachen. Dagegen

möchte ich auch nicht ausdrückhch, noch stillschweigend, durch gänz-

liches Ausbleiben mich schlechterdings von den Sitzungen lossagen.

Meine Absicht war daher, mich, wie Wittgenstein und einige andre

thun, von Zeit zu Zeit zu zeigen. Dabei war mein Project, meinen

Platz, mit Ew. Hochwohlgeboren Erlaubniß, an Ihrer Seite zu neh-

men, um mich mehr unvermerkt, als es an meinem gewöhnlichen

^) Nachdem Humboldt mit seiner Verabschiedung als Minister am 31. De-

zember i8ig zugleich auch aus dem Staatsrat, dem er seit dessen Gründung im
Jahre i8iy angehörte, entlassen war, wurde er durch eine Kabinettsordre vom
15. September 1830 wieder in ihn zurückberufen.
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möglich ist, im Xothfall entfernen zu können. Unter diesen Modi-

ficationen wird, glaube ich, auch der Praesident Rust nichts dagegen

haben. Wäre es dennoch der Fall, so ist keine Begierde so leicht zu

zügeln, als die nach den Staatsraths Sitzungen, und er wird daher

sehr leicht einen folgsamen Patienten an mir finden. Diesen Aus-

druck müssen Ew. Hochwohlgeboren übrigens nicht so buchstäblich

nehmen. Auf deutsch bin ich kein Leidender, sondern führe \delmehr

mit meinen Kindern und einsam, zwischen Arbeiten und Träumen, in

Erinnerungen der \'ergangenheit und heiterm Denken an die Zu-

kunft, ein stiU glückhches Leben. Indem ich dies dictire, sitzen Ew.

Hochwohlgeboren gewiß im Geräusch des Stägemannischen Gast-

males^). Ich wünsche herzlich, daß er noch lange auch den Geschäften

erhalten werde ; man erkennt nicht genug, wie wohlthätig und noth-

wendig gerade seine jetzige Wirksamkeit ist.

Mit der innigsten und hochachtungsvollsten Freundschaft

der Ihrige,

Tegel, den 5. Februar 1835^) Humboldt

^) Staegemann feierte sein fünfzigjähriges Staatsdienstjubiläum.

*) Am 8. April 1835 starb Wilhelm von Humboldt.
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/. 230a. An Vincke Berlin, den 25. Fehniar 1810

Archiv Ostenwalde, Nachlaß Ludw. Vincke, Nr. 68; 5 eigenh. Quartseiten.

Ich habe, theurer Freund, jetzt die Angelegenheit Ihres Schul
Circulares noch einmal genau durchgesehen, und bin nun im Stande,
Ihnen vollkommene Rechenschaft davon zu geben.

Dasjenige, was die Section daran auszusetzen fand, betrift einzig

und allein die Instruction zur Anfertigung der Schulberichte. Das
übrige Circulare hat uns Allen, als ein neuer Beweis des Eifers und
der Thätigkeit Ihrer Regierung für das Schulwesen wahre Freude
gemacht, und wenn das nicht ausdrücklich in unserer Verfügung mit
Lob herausgehoben ist, so hat der Decernent es wohl nur darum nicht
gethan, weil ein Collegium, wie das Ihrige, hinlänglich sich selbst

fühlen muß, und wirkhch fühlt, um des Lobes und der Aufmunterung
nicht zu bedürfen.

In der Instruction hat die Section nicht tadehi können, daß Sie
den Zustand der Schulen durch schrifthche Berichte kennen zu lernen
suchen. Es müssen allerdings solche mit Bereisungen zusammentref-
fen, um eine vollständige Ansicht zu geben. Was der Section bedenk-
lich schien, und scheinen mußte, war nur die große Menge der Fragen,
und die Art der Fassung einiger. Hierzu hatten wir nun in der That
sehr gute Gründe.

Eine so große Menge von Fragen muß eine Masse von Papier und
Schreiberei geben, die für den Berichterstatter und für die Regie-
rung gleich lästig wird. Wirkhch hat diese Instruction schon Klagen
bei mehreren Geisthchen erregt, und selbst in Westphalen, wo, glaube
ich, eine ähnhche Einrichtung getroffen wurde, soU das Murren dar-
über sehr groß gewesen se}^!).

^) Am Rande von Vinckes Hand: ..Keineswegs".
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Ist der Berichterstatter ein Mann von Kopf und Geist, so giebt

er gewiß weit kürzer ein anschauliches Bild der Schule, wenn er ein

solches Schema von Fragen nicht vor sich hat. Ist er es aber nicht,

so helfen Ihnen alle Fragen nichts; viele der von Ihnen vorgelegten

kann der Mann nicht beantworten, und auf andre können Sie Sich,

wenn er auch antwortet, nicht verlassen.

Einige Fragen gehen in der That in ein detail, bei dem die Beant-

wortung äußerst peinlich werden muß. So z. B. Nr. 4. Charakteristik

des Lehrers. Ein Mann, der sich auf Schulen versteht, wird leicht sa-

gen können: der Schulmeister ist gut, der schlecht, der bis auf den

Grad brauchbar. Er wird nun auch Einiges von selbst hinzusetzen,

das ihn charakterisiert, und einen Wink giebt, wie man ihn auf einer

höheren Stufe vielleicht noch brauchen könne. Allein um in jede der

aufgestellten Fragen einzugehen, zu sagen welche Bücher er vomehm-
Uch lese, mit welchem Nutzen ? u. s. f. ist kaum möghch, und wenn

es geschieht, so zerstreut und zerspHttert es das Bild von dem Manne
so, daß nun seine Kenntniß wirklich erschwert wird^).

Auf andre Fragen wüßte ich selbst wirklich kaum zu antworten.

Dazu gehört Nr. 6. namentlich die zweite Frage darin. Diese Nummer
bei unsem Dorfschulen auf eine irgend nützhche Weise zu beant-

worten, scheint mir unmöghch^).

Wenn Sie mir erlauben, theurer Freund, Ihnen meine Meynung
über die beste Methode, sich Kenntniß von den Schulen zu verschaf-

fen, zu sagen, so ist es folgende. Man muß die Punkte, die bloß Ex-

terna betreffen, von den Internis absondern. Ueber die ersten kann

man in TabeUenform von jedem Prediger Auskunft einfordern. Mit

den Internis ists ein eigen Ding. Die Antworten können nur helfen

:

1. wenn der Antwortende wirklich zu antworten versteht;

2. wenn nicht zu Viele antworten, da die Antworten, um nützhch

zu seyn, nicht aus zu verschiedenen Ansichten fließen müssen;

3. wenn man die Antwortenden schon ziemlich genau kennt. Denn
es läßt sich nicht Alles aufs Papier bringen, und man versteht

das Urtheil eines Menschen nur erst recht, wenn man seine Art

zu sehen kennt.

Es müßte also, dünkt mich, außer Ihren Käthen ein Halb Dutzend

Männer, auch mehr, wenn Sie wollen, in der Provinz ausgesucht

^) Vincke am Rande: ,,Wie aber, wenn die mehrsten Prediger gar nicht wissen,

worauf sie zu achten haben?"

^) Vincke am Rande: ..ist sehr leicht, wie auch die eingegangenen Schul-

berichte beweisen".
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werden, die herumreisten, und nun eine Schilderung der Schule
machten, bei der man ihnen nicht Fragen vorlegte, sondern nur die
Hauptgesichtspunkte angäbe. Da jeder nur in seiner Nachbarschaft
reiste, so brächte er an Local und selbst Personen Kenntniß schon
mit. Wäre seine Schilderung auch mangelhaft, so holt man einzehie
Erläuterungen ein.

Um aber auch die hervorzulocken, die vielleicht gut sind, ohne
daß man sie kennt, so könnte man an die Fragen über die Externa
anhängen: daß Jedem überlassen bliebe, auch eine Schilderung des
inneren Zustandes seiner Schule, wenn er woUe, und wie er woUe zu
geben. Thäte sich dann hierbei einer hervor, so würde er aufgesucht
und genutzt.

Sie werden mich vielleicht fragen, was, wenn dem auch wirklich so
seyn möchte, die vielen Fragen schaden können ? Hierauf antworte
ich: sie sind erstlich eine^Last für Prediger und Superintendenten-
sie vermehren die Schreiberei, die wir vermindern wollen; sie ge-
mren den, der eine Schule wirkhch gut zu charakterisiren verstünde-
ich, meinem Gefühl nach, könnte es wirklich nur, indem ich aus die-
sen Fessehi herausträte; sie können aber, lange fortgesetzt, endhch
wirkhch den Geist tödten, indem sie mechanisch aufs Einzelne hin-
weisen, und einmal aufgesetzt, gleichsam der Mühe überheben, das
Bild des Ganzen sich vor die Augen zu bringen. Die vorige Behörde
vorzüghch Massow, hatte sehr diese Vorliebe für Fragen und Ta-
bellen, und ob ich gleich freihch wohl weiß, daß Ihre Instruction
ganz anders fragt, und mich der Himmel behüten möge, sie damit
vergleichen zu wollen, so ist mit tabellarischen Fragen, und vielen
Fragen allemal dieser Nachtheil verknüpft.

Sie sagen, Sie haben Vortheile von Ihrer Maßregel eingeerntet
Das glaube ich sehr gern. Aber von dem übrigen Circulare ? oder von
der Instruction ? und gerade von dieser Art der Fassung ? Berechnen
Sie auch den Schaden? Hätten Sie gute Berichte nicht auch ohne
eme so detaiUirte Instruction erhalten.? Hätten Sie nicht mehrere
bekommen, wenn sich die Menschen, statt nur Frage für Frage be-
antworten zu können, hätten zusammennehmen und selbst eine
Schilderung hinstellen müssen.?

Sie werfen unserer Verfügung vor, daß sie von jährlicher Be-
richterstattung spreche, wovon in ihrem Circulare nichts stehe. Al-
lein Sie sagen § 8, die Instruction diene statt den Schul Catalogen
und diese würden jährhch erstattet. Sie reden am Ende selbst von
periodisch festzusetzenden Schulberichten.
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Ein Dementi hat die Section nie von Ihrer Deputation gefordert.

An ein Zurücknehmen Ihres Circulares ist nie gedacht worden. Die

Section hat gesagt, Ihr Collegium würde wohl thun, die GeistHchen

dieser Verpfhchtung zu entbinden, und dies könnte sehr füghch durch

eine Erklärung Ihres Circulares geschehen, zu der Sie sehr natürlich

könnten durch die erhaltenen Berichte selbst veranlaßt werden.

So, liebster Freund, liegt die Sache. Zurücknehmen kann ich, dieser

meiner Ueberzeugung nach, meine Verfügung nicht. AUein es hängt

ganz von Ihnen ab, ehe Sie sie praesentiren, beim CoUegio, als Prae-

sidium, dagegen Vorstellung bei der Section zu machen, oder auch

dies durch die Deputation thun zu lassen.

Die einzelnen Maßregeln in Ihrem Circulare waren freilich an sich

nicht neue Einrichtung. AUein in ihrem ganzen Complexus kann man
die Maßregel wohl neu nennen, und muß es, und so, glaube ich auch,

thaten Sie besser, vorher anzufragen.

Verzeihen Sie die Ausführhchkeit dieses Schreibens. Es lag mir

daran, und wird mir immer daran liegen, meine Handlungsweise vor

Ihnen und Ihrem Collegium zu rechtfertigen. Ich schätze Sie per-

sönlich zu sehr, ich freue mich zu sehr über die Thätigkeit Ihrer De-

putation, die ich dem König ausdrücklich in meinem Jahresbericht

herausgehoben und gelobt habe, als daß mir nicht wichtig seyn sollte,

wie Sie über die Section denken. Nur begreifen Sie selbst, mein Lieber,

daß wir Ihnen darum auch nicht blindlings folgen, nicht unsere

Ueberzeugungen geradezu unterwerfen können, sondern daß wir un-

sern Standpunkt fest im Auge behalten müssen.

Leben Sie herzlich und innigst wohl ! Mit unveränderlicher Freund-

schaft Ihr TT
xi.

Was ich Ihnen hier sage, ist bloß meine Privatmeynung. Mit der

Section habe ich weiter nicht Rücksprache genommen. Die Schwie-

rigkeiten, die auch bei meinen Vorschlägen zur Schuluntersuchung

noch bleiben, verkenne ich nicht. Aber die Gründe, die unsre Ver-

fügung motivirt haben, schienen mir klar und richtig.

II. 2y4a. An Merckel Breslau, 9. August i8iy

Staatsarchiv Breslau, Rep. 14. 1, 64a; gdr.Zsjt. des Vereins für Geschichte und

Altertum Schlesiens, Bd. 3g, 1905.

Verabredung eines Treffens mit Merckel in Reinerz während Hum-
boldts Reise durch Schlesien zur Besichtigung der Dotationsgüter.
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//. 2y4h. An Merckel Reinerz, 14. August 18ly

Staatsarchiv Breslau. Rep. 14, I, 64a; gdr. Zsft. des Vereins für Geschichte und
Altertum Schlesiens, Bd. 3g, igo§.

Beabsichtigt, Ottmachau als Dotationsgut zu wählen; hat Kerssen-

brock zum Bevollmächtigten ernannt.

II. 2y^a. An Merckel Frankfurt, 24. August 18ly

Staatsarchiv Breslau, Rep. 14, I, 64a; gdr. Zsft. des Vereins für Geschichte und
Altertum Schlesiens, Bd. 3g, igo^.

Bericht von der Besprechung in Karlsbad mit Hardenberg über die

Wahl von Ottmachau als Dotationsgut; Erörterung der Einzelheiten des

Dotationsplanes, besonders die Erwerbung des Schlosses betreffend;

Empfehlung Kerssenbrocks^ Hardenbergs Befinden und Rheinreise.

II. 2y5b. An Rother Frankfurt, 2y. August 18ly

Staatsarchiv Breslau, Rep. 14. I. 64a; gdr. Zsft. des Vereins für Geschichte und
Altertum Schlesiens, Bd. 3g, igo^.

Verweist Rother in allen Fragen der Dotationsangelegenheiten an
Kerssenbrock, seinen Bevollmächtigten.

Einen Umstand glaube ich noch berühren zu müssen. Ich habe
erst hier bemerkt, daß Ew. Hochwohlgebohren sehr richtig gegen

Herrn Merckel der Concurrenz erwähnt haben, in welche ich we-
gen Ottmachau mit General Gneisenau kommen könnte. Ich hoffe,

daß dieselbe nicht eintreten wird, da der General, wie ich höre,

vorzüghch eine Waldbesitzung sucht. Wäre es aber doch der FaU,

und ließe sich die Concurrenz nicht vermeiden, so. glaube ich, daß
Ew. Hochwohlgebohren und der Fürst biUig finden werden, daß
derjenige von uns beiden das Vorrecht der Wahl hätte, dessen

officieller auf Ottmachau gerichteter Antrag von früherem Da-
tum wäre, und daß der Fürst gleich selbst also entschiede. Ich

habe nach demselben Grundsatz mit dem General Knesebeck ver-

fahren, und auf eine Besitzung Verzicht geleistet, die mir übrigens

sehr angenehm gewesen wäre. Ich käme sonst wirklich auf beiden

Seiten in ein unangenehmes Gedränge.

Dank für Rothers Unterstützung.



LESARTEN

I. BAND

24. IV. 1802: a) „ä" fehlt. ^) ,,ri..e" Loch im Papier, c) ,,j' e" desgl.

<J) ,,par..ciilier" desgl. ^) ,,co...er" desgl.

26. IV. 1802 :
a) unleserlich.

25. XII. 1802: ») unleserlich.

I. IX. 1804: *) unleserlich.

17. I. 1809: *) Konzept Überschrift: „An das Cabinets Ministerium. Alier-

durchlauchtigster p.p." ^) K: „allergnädigstes". c) K: „un-

endlich" gestrichen. ^) K: „daisselbe so spät zu beantworten.

Denn wenn schon der mir all.." gestrichen. ^) K: „mir zu er-

lauben geruhen" gestrichen. ') K: „muß ich aufrichtig ge-

stehen" gestrichen, s) K: „Diese Laufbahn ist es" gestrichen.

^) K: „ehe ich sie antrat; ich befinde mich jetzt" gestrichen.

*) K: „mich" gestrichen. ^) K: „befinde und" gestrichen.

1) K: „der", m) K: „persönlichen". ^) K: „bloß" fehlt. ») K:
„würde ich es für unschicklich halten (mir nie erlauben),

E. K. M. damit be .

." gestrichen, p) K: „beschwerhch zu fallen"

gestrichen. <i) K: „ich Allerhöchstderselben auf Pfücht und
Gewissen" gestrichen. ') K: „seyn würde", s) K: „Es würde

mir indess nie einfallen". *) K: „hier" fehlt. ") K: „allein".

v) K: „hierzu" gestrichen. ^) K: „Denn" bis „vorziehn" ein-

geschoben. ^) K: „AUein" eingeschoben. >) K: „mich" ge-

strichen. 2) K: „gewachsen zu fühlen", »a) K: „weit davon ent-

fernt bin, es zu thun". ^^) K: ,,zu fällen die Gewogenheit ha-

ben", cc) K: ,,so" fehlt. ^^) K: , .nicht bloß von mir.." ge-

strichen, ee) K: ,,nicht nur" gestrichen. ") K: ,,sondern auch".

es) K: ,,die Vollendung der" gestrichen. ^^) K: ,,muß".

") K: ,
.dreist und aufrichtig". ^^) K: ,,wenn ich irgend ge-

wissenhaft handeln wiU". ii) K: ,
.verbunden" bis ..liegenden"

eingeschoben, mm) K: ..Lage", nn) K: „laden". °o) K: „AUes

dies zusammengenommen nöthigt". pp) K: „nach" bis „Ur-

laubs" eingeschoben. 1^) K: ..nach Ablauf meines Urlaubs"

gestrichen. ") K: .,K.." gestrichen.

7. IV. 1809: a) unleserlich.

19. V. 1809: a) eigenhändig.

23. V. 1809: a) eigenhändig.

25 Humboldt, Briefe II.
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30. V.
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4. IV. 1818, an Hardenberg: ») Konzept ,,..Roi. Je viens äpresent ä une
affaire, mon eher Prince, dont.." '') Konzept ,,d'apres" bis

„dire" fehlt. «) Konzept ,,ce poste". **) Konzept ,,bien".

4. IV. 1818, an den König: ») Konzept „die". ^) Konzept „schwerste von
allen".

7. VIII. 1818: ») Konzept „connois". ^) Konzept „pouvez". c) hier schließt

das Konzept.

14. IX. 1818, an Hardenberg : *) Konzept „une representation". ^) K: „qu'au-

tant". *=) K: „droit". <*) K: „peuvent". e) K: „et eile seule"

fehlt, f) K: „du", e) K: „interessante". ^) K: „Quant ä".

1) K: „au Conseil" fehlt. ^) K: „voulusse". i) K: „un". ^) K:
„proposer la" statt „donner ce conseil d'une". n) K: „la place",

o) K: „trouvez". p) K: „menage". <i) K: „etablies". ') K: „sou-

venez". «) K: „surmontiez". *) K: „mon eher Prince" statt

„mais ne tardez pas pour cela".

14. IX. 1818, an den König: ») Konzept „Staaten". ^) K: „zuläßt". «=) K:
„meiner Gesinnung". ^) K: „nochmals" statt „womöglich noch

ernstlicher", e) K: „Pflicht". ') K: „gnädigst", s) K: „gewiß"

statt „wie ich mir schmeicheln darf". ^) K: „richtig", i) K: „vie-

len". ^) „bezeugt", i) K: „Die Zeit wird lehren" statt „Ich

glaube versichern zu können". '^) K: „am".

27. X. 1818: ») Konzept „par lesquelles". '') Konzept „revienne" c) Kon-
zept „ferois".

I. 1819: a) durch das Siegel beschädigte Stelle. *>) „Ich hoffe" bis „dies

weniger" unterstrichen und mit N. B. bezeichnet.

24. I. 1819, an Hardenberg: ^) Konzept „und auch Ew. Durchlaucht"

fehlt. ^) im Konzept ursprünglich: „herrschen". <=) im Konzept

nachgetragen: „mit Zuziehung des Staatsraths". '^) Konzept

„und" bis „Ueberzeugung" fehlt. «) im Konzept ursprüng-

lich: „nicht einmal nützlich" statt „kaum möglich". ') im Kon-
zept ursprünglich: „politischem Bestände".

24. I. 1819, an den König: ^) der ursprüngliche Entwurf fährt hier fort:

„dazu beizutragen, die neue Verfassung in der genauesten

Uebereinstimmung mit den Ueberzeugungen und Gesinnungen

E. K. M. zu einer Stütze des Thrones, und einer Belebung des

Volkes zu machen, auf seinem Standpunkte mit den Maaß-
regeln der Regierung zusammenzuwirken".
*>) die Abschriften für Hardenberg und Caroline stellen die

Sätze um: ,,... Verfassung den wohltätigen Absichten E. M.
entspreche, statt den Gang der Regierung zu erschweren, ihre

Festigkeit. .
."

; im eigenhändig verbesserten Konzept stand zu-

nächst: ,,... statt den Gang der Regierung zu hemmen, viel-

mehr den wohltätigen Absichten E. K. M. entspreche, die Fe-

stigkeit und Stärke der Regierung vermehre, dem Thron eine

neue".

«) ursprünglich: ,,.. woUen, wie es in der That das erste und

wichtigste Bedürfnis ist, durch ein solidarisch ..." ^) ursprüng-

lich: ,,folgenreiche".«')ursprünglich: ,,und von Allerhöchst Ihrer

25*
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Gnade nur alsdann..." ') ursprünglich: „bloß". «) ursprüng-

lich: „gemachten", ebenso in der Abschrift für Hardenberg.

^) ursprünglich „auch", i) im ursprünglichen Entwrirf heißt

der Schlußsatz: „Ich habe daher auch nie auf die entfernteste

Weise gewagt, bei E. K. M. die Uebertragung eines innem Ver-

waltungszweiges nachzusuchen". ^) ursprünglich ,,nach mei-

nen".

24. I. 1819, an Witzleben: ») im Konzept ursprünglich bloß: , .seine Autori-

tät ausüben kann". ^) im Konzept fehlt ursprünglich ,,in der

Commission, und im Staatsrath". c) im Konzept ursprünglich

,,das Geschäft eines Ministers seyn".

27. II. 1819: a) das Konzept ist datiert vom 26. Februar 1819.

17. VIII, 1819, an Hardenberg: a) im Konzept ist danach gestrichen: ,,Wir

haben dies jedoch auf die Mitglieder der i. Abtheilung der Re-
gierungen fürs Erste beschränkt, und die Absicht d. H. Min.

V. Schuckmann ist, um das Zusammenwirken zu vieler Mini-

sterien zu vermeiden, mit dem Finanz Ministerium überein zu

kommen, ihm "die 2 Abtheilungen ganz zu überlassen, dagegen

uns die ersten allein vorzubehalten. Diese Bestimmung ist

früheren von Sr. Maj. dem König unterzeichneten Verfügun-

gen gemäß, obgleich man nachher in praxi davon abgegangen

ist, und ich habe daher nichts dagegen erinnern können."

17. VIII. 1819, an den König: ») Konzept ,,angestrengtestes". ^) in der Kon-
zeptabschrift von Humboldts Hand verbessert in

:
,,möglichst".

^) Konzept ,,dergestalt". ^) Konzept ,, Geschäfte desselben".

^) in der Konzeptabschrift von Humboldts Hand hinzugefügt

:

„eine mir unbekannte".



PERSONENVERZEICHNIS

Die fett gedruckten Ziffern geben die Nummern der an die betreffende Person gerichteten Briefe an, die

übrigen die Zahlen der Seiten, auf denen die Person erwähnt wird; nur bei Hardenberg sind die Erwähnun-

gen in den an ihn selbst gerichteten Briefen nicht mit aufgenommen worden. Ziffern in Klammem ver-

weisen auf die Anmerkungen der betreffenden Seiten.

Aberdeen, George Hamilton Gor-

don, Earl; 1806—14 außerord. engl.

Gesandter in Wien, 18 14 Bevoll-

mächtigter auf dem Kongreß von

Chatillon. II 9. 10. 27. 45. (50). 55.

59-

Acerenza, Franz Pignatelli, Herzog

von; Unterhändler Joachim Murats

von Neapel. 363.

Acerenza, Johanna Katharine, Her-

zog Franz' Gemahlin, Tochter des

Herzogs Peter von Kurland. 303. II 5.

Akerblad, Johann David; schwed.

Archäologe, Lehrer der Humboldt-
schen Töchter in Rom. 123.

Albini, Kurmainzischer und groß-

herzoglich Dalbergischer Minister,

1816 zum Österreich. Bundestags-

gesandten bestimmt; stirbt am 8. I.

1816. II 94.

Albrecht, Daniel Ludwig; 1808 auf

Steins Vorschlag Vortragender Rat
für Rechtssachen im Kabinett Fr.

Wilh. III., 1810 Chef des Zivilkabi-

netts. 139. 152. 382. II 12. 152.

Alopeus, David Graf von, 1815 Ge-

neralgouvemeur der von russ. Trup-
pen besetzten Gebiete, dann russ.

Botschafter in Berlin; oder sein

Bruder Maxime, der ehemals diesen

Posten bekleidete und auch nach 1 8 1

5

in Berlin wohnte. II 131. 140. 157.

Altenstein, Karl Freiherr Stein zum
A.; 1808—1810 preuß. Finanzmini-

ster, 181 7 preuß. Minister der geist-

lichen, Unterrichts- und Medicinal-

Angelegenheiten. 12L 125. 166. 202.

230.11 105. 297.314. 117—119. (118).

122. 137. 139. 146. 153. 161. 162. 167.

168. 177. 183. 191. 196. 199—201.

212. 213. 233. 236. 241. 245. 246.

248. 261. (282). II 5. 81. 94. 105. 207.

208. (208). 210. 235. 297—299. 308.

352. 377-

Althaus, Graf. 304.

Alvensleben, Philipp Karl Graf von;

1791—1802 preuß. Staats-, Kriegs-

und Kabinettsminister. 1. 3. 5—9.

11. 1—7.
Amati 172.

Ancillon d. Ä., Louis Frederic; Pre-

diger, Oberkonsistorialrat, Mitgüed

der Preuß. Akademie der Wissen-

schaften. 125.

Ancillon d. J., Johann Peter Fried-

rich; Prediger an der französ. Ge-

meinde in Berlin und Professor für

Geschichte an der Kriegsakademie,

1808—10 Erzieher der königl. Prin-

zen, 1814 Geh. Legationsrat, 1832

Minister des Auswärtigen. 125. 131.

164. 249. 395. II 214. 328. 332. 337.

Angouleme, Louis Antoine von Bour-

bon, Herzog von A.; ältester Sohn
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des Grafen von Artois, des späteren

Königs Karl X., Führer der französ.

Emigranten. II 52.

Anstett, Johann Protasius von, ge-

bürtiger Elsässer; 181 3 russ. Bot-

schaftsrat in Wien, russ. Bevoll-

mächtigter auf dem Prager und Wie-

ner Kongreß, 1818 russ. Gesandter

am Frankfurter Bundestage. 397.

(397)- 398. 402. 404. II 21. 39. 109.

113. 133. 137. 153. 311. 312.

Anstett, Gemahlin Johann Prota-

sius'. II 109.

Arago, Dominique Fran9ois; Alexan-

der von Humboldts Freund, Pro-

fessor für Physik in Paris. II 204.

Arndt, Ernst Moritz; 1818 Professor

der Geschichte in Bonn. II 299.

315-

Arnim-Boitzenburg, Adolf Hein-

rich Graf von, Sohn Friedrich Wil-

helms; später Innenminister unter

Fr. Wilh. IV. II (352). 353.

Arn im- Boitzenburg,FriedrichLud-
wig Graf von, Sohn Friedrich Wil-

helms. II (352). 353.

Arnim -Boitzenburg, Friedrich Wil-

helm Graf von; stirbt 1812. II 352.

(352).

Arnim, Heinrich Friedrich von ; preuß.

Legationssekretär? II 181. 200. 214.

Arnim, Ludwig Achim von, Gemahl
der Bettina Brentano, der Schwester

von Klemens und Kunigunde, der

Gemahlin Savignys. 132. 21 L 246.

136. 250. 274.

Artois, Graf von; der spätere König

Karl X. von Frankreich. II 52.

Auerstädt, Herzog von; siehe Da-

voust.

Auerswald, Hans Jakob von; 1808

Oberpräsident von Ost-, West-

preußen und Litauen, 1810 Präsi-

dent der ostpreuß. Regierung; da-

neben Kurator der Universität

Königsberg. 165. 231. (263). 359.

(359).

Auft 398.

Augereau, Pierre Fran9ois Charles,

Herzog von Castiglione, Marschall

von Frankreich; 1814 Führer der

französ. Südarmee. II 8. 13. 60.

Augusti, Johann Christian Wilhelm;

1803 Professor der oriental. Spra-

chen in Jena, 181 2 Professor der

Theologie in Breslau. 140. 147. 150.

158. 174. 175. 187. 199. 252.

Baden, Amalia, Prinzessin von. 309.

310.

Baden, Karl Friedrich, Markgraf, seit

1803 Kurfürst, seit 1806 Großher-

zog- 45- 47- II 40- 41-

Baden, Luise Amalie Stephanie,

Tochter Karl Ludwig Friedrichs,

geb. 1811. II 40.

Baden, Stephanie Luise Adriane, Ge-

mahlin des Großherzogs Karl Lud-

wig Friedrich, 1806 von Napoleon

adoptiert. II 40.

Bagration, Fürstin, Gemahlin des

bei Borodino 1812 gefallenen russ.

Feldherrn Peter B., Großnichte

Katharinas II. und Potemkins. 303.

326. 331. II 109.

Bahr, von II 58.

Baiern, Amalia Augusta, Tochter

Maximilian Josephs; 1806 vermählt

mit Eugen Beauharnais. 37.

Ballow, Auditeur. 255.

Bande low, Kriegsrat, Vormund-
schafts-Stellvertreter für den Frei-

herrn vom Stein bei den jungen

Arnim-Boitzenburgs. II 352. (352).

353-

Barandon, Kommerzienrat, Vertre-

ter der preuß. Seehandlung in Lon-

don. II 209. (209).

Barclay de Tolly. Michael Graf;

russ. Feldmarschall; 1813 Komman-
deur der russ. und preuß. Garden

und Reserven. II 3. 27. 32.

Bartholdi, Hofrat, Schwager des

Berliner Bankiers Mendelssohn ; mit

finanziellen Missionen für Preußen

beauftragt. 374. II 50. 53.
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Bassano, Hugues Bemard Maret,

Herzog von; Napoleons Außen-

minister. II 20.

Bassi, preuß. Handelsagent in Li-

vomo. 38.

Beauharnais, Eugen; siehe Itaüen.

Becherer, Friedrich; Direktor des

preuß. Oberhofbauamts, Mitglied

des Senats der Kunstakademie und

der Akademischen Oberbaudeputa-

tion. 209. (209). 234. 237. 242.

Beckedorff, Georg Philipp Ludolf

von; PubUzist und Prinzenerzieher;

auf seine Schrift an die deutsche Ju-

gend 1819 hin in den preuß. Staats-

dienst berufen. II 298. (298).

Becker, Registratur im Berüner Ober-

schulkollegium. 125. 131.

Becker 345.

Beetz 150. 160. 161. 168.

Beguelin, Heinrich von; preuß. Geh.

Rat im Departement der Neuchatel-

schen Angelegenheiten. II 170. 307.

Bekker, Immanuel; Schüler Fried-

rich August Wolfs, 1806 Direktor

und Inspektor des philologischen Se-

minars in Halle, 1810 Professor in

Berlin. 90. 236.

Bellegarde, Heinrich Graf von;

österr. General, Präsident des Hof-

kriegsrates; 18 14 Führer der österr.

Armee in Italien. 385. II 13. 27.

Bellermann, Johann Joachim; 1804

Direktor des Gymnasiums zum
Grauen Kloster in Berlin. 237. 163.

175- 177- (184). 186. 190. 262.

Benecke. II i.

Bennigsen, Lewin August Theophil

Graf von; russ. Kavalleriegeneral,

1813 Kommandeur der sogen. ,, Pol-

nischen Armee". II 8. 9. 23.

Benzenberg, Johann Friedrich; li-

beralerrheinischer Publizist. II 312.

Berck, preuß. Subaltembeamter. 108.

(108).

Berends, Karl August Wilhelm ; 1788

Professor der Medizin in Frank-

furt a. O. 107. 93. (142). 169. 327.

Berg, Günther Heinrich Freiherr von

;

Oldenburg. Gesandter am Bundes-
tage. II 104.

Berg, Karoline von, geb. von Häseler;

Freundin der Königin Luise, später

Oberhofmeisterin der Herzogin Fri-

derike von Cumberland. 2. 118. 241.

243—245. 251—253. 259. II 286.

289. 294. 322. 2. 22. 113. 264—267.

271—273. 275. 276. 283. 295. II 95.

199—202. 205. 206. 228. 229. 246

bis 248.

Berg, von, preuß. Kammerherr. 22.

224. 241.

Berg, von, Gemahlin des Kammer-
herm, geb. von Voss. 22. 224.

Berger, Daniel; 1787 Direktor

der neugegründeten Kupferstecher-

schule in Berlin. 201.

Bernhardi, August Ferdinand,

Schwager Ludwig Tiecks; 1808 Di-

rektor des Friedrichswerderschen

Gymnasiums in Berlin. 191. 206.

247. 248. 260. 262.

Bernstorff, Günther Christian Graf

von; 181 1—16 dän. Gesandter in

Wien, 1816—18 in Berlin, 1818

preuß. Minister des Auswärtigen.

II 355. II 247. 248. 259. (259). 260.

290. (290). 312. 318. 329. 331. 337.

Bernuth, von; Präsident der preuß.

Regierung in Arnsberg. II 121.

Bernuth, von; Vortragender Rat im

preuß. Innenministerium. II 324.

Berry, Charles Ferdinand, Herzog

von; zweiter Sohn des Grafen von

Artois, des späteren Karls X. II 52.

Berstett, Wilhelm Ludwig Leopold

Reinhard Freiherr von; 1815 bad.

Bundestagsgesandter, 18 16 bad.

Außenminister. II 301.

Bert hier, Alexander, Fürst von

Wagram; Napoleons Generalstabs-

chef. II (56). 58.

Bertrand, Henri Gratien Graf; fran-

zös. General, 1813 Führer des

IV. Armeekorps der Berüner Armee

unter Marschall Ney. II 2. 22.
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Bethmann, Moritz; Leiter des gro-

ßen Frankfurter Bankhauses. II 28.

Beyme, Karl Friedrich; 1808—10

preuß. Staatsminister und Groß-

kanzler, 181 3 Zivilgouvemeur von
Pommern, 1817—19 Chef des Mini-

steriums zur Revision der Gesetz-

gebung; mit Boyen und Humboldt
1819 entlassen. 18. 31. 113. 161.

162, 166. 182. 208. (224). 226. 236.

272. 305- 308. II 105. 301. (336).

354-

Bielfeld, preuß. Diplomat im Haag,

1803 in Konstantinopel. 2.

Biester. Johann Erich; Privatsekre-

tär des Ministers Zedlitz, seit 1784
Bibliothekar an der Berhner Biblio-

thek; zusammen mit Gedike Heraus-
geber der Berlinischen Monats-

schrift und ihrer Fortsetzungen. 18.

87. 107. 129. 131. (133). 155. 156.

158. 178. 250. 252. 258. 259.

Bildt, Baron von. II 10.

Binder, österr. Legationsrat, Chef

der österr. Staatskanzlei; 181 3 zu-

sammen mit Anstett und Humboldt
mit den Allianzverhandlungen be-

auftragt. II 13. 31. 35. 39. 68.

Blücher, Gebhard Leberecht von,

Fürst von Wahlstatt. (373). 406.

II I. 3. 4. 10. 19. 22—24. (26). 33.

45. 46. 49. (49). 55. 57. 60. 61. 95.

96. 100. 120.

Böckh, August; Klassischer Philo-

loge, Schüler Wolfs, 1807 Dozent in

Heidelberg, 181 1 Professor in Ber-

lin. 147. (181).

Bode, Johann Eiert; 1777 Astronom
der Preuß. Akademie der Wissen-

schaften und Direktor der Stern-

warte. 258. (258).

Bode, preuß. Regierungsrat. 117.

Boisdeslandes, preuß. Legations-

sekretär in Frankfurt unter Hum-
boldt. II 162. 185. 316. 318.

Bolla, preuß. Handelsagent in Li-

vomo. 38.

Born bell es, Ludwig Graf von, Ge-

mahl der Ida Brun; österr. Lega-

tionsrat in Berlin. 358.

Bonaparte, Lucien , Napoleons Bru-

der. 154.

Bon böte, Franz Guebhard; preuß.

Konsul in Livomo. 38.

Bonnay, Charles Frangois Marquis

de; Anhänger Ludwigs XVIII., 1816

französ. Gesandter in Berlin. II 128.

129.

Borghese, Prinzessin. 186.

Böse, von, preuß. Geh. Staatsrat,

Vorsitzender im Plenum der techn.

und wissenschaftl. Deputationen.

130. 172. 175. 197.

Bothmer, von, Ulanenhauptmann in

der Armee Schwarzenbergs ? 392.

Bourke, Edmund Graf von; 1814

dän. Gesandter in London. II 225.

Boyen, Hermann von; 1814—19
preuß. Kriegsminister; 1815 als Sach-

verständiger auf den Wiener Kon-
greß berufen. II 95. 100. 223. 236.

277. 280. 283. 335—337. 341. 363.

365. 370. 374. 375. 376. II 76. 80.

137- 155- 165. (165). 193—197- 279.

281—283. 286. 287. 329. 334. (336).

338. 341—344. (342). 354.

Bradford, Sir Thomas; engl. Gene-

ralmajor, in Spanien verwundet.

II 61.

Bredow, Gottfried Gabriel; Schüler

Wolfs und Nachfolger Voss' im Rek-

torate in Eutin, 1804 Professor in

Helmstädt, 1809 Professor für Ge-

schichte in Frankfurt a. O. 121. 206.

223. 238. 258. 314. 327.

Brettschneider, Karl Gottlieb; Ge-

neralsuperintendent in Gotha. 150.

Briesen, Baron von. 405.

Bristol, Frederick August Hervey
Graf; Mäzen der Künstler in Rom;
stirbt am 8. VII. 1803. 30.

Brockhausen, Karl Christian von;

1814—1816 preuß. Gesandter am
niederländ. Hofe. 317.

Broglie, Achille Charles Leonce Vic-

tor, Duc de; Schwiegersohn der
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Frau von Stael, französ. Staats-

mann. II (204). 205.

Browne, Baron; Humboldts Haus-

genosse in Rom. 19. 123. 185. 186.

206. 211. 213. II 378.

Bruges, von. 304.

Brühl, Karl Friedrich Moritz Paul

Graf von; 1796 Forstreferendar der

Kurmärk. Kammer, 1815 Ifflands

Nachfolger als Generalintendant der

Königl. Schauspiele in Berlin. 140.

195. 209. 283 ?

Brühl, Marie Gräfin von; siehe

Clausewitz.

Brühl, Sophie Gräfin von ; Witwe des

preuß. Kavalleriegenerals Graf Karl

Adolf v. B., Mutter der Marie Sophie

von Clausewitz. 399.

Brun, Friederike; Freundin der Frau

von Stael, Dichterin. 20.

Brun, Ida, Friederikes Tochter, 181

6

vermählt mit Ludwig Philipp Graf

von Bombelles. 20.

Brunn, Friedrich Leopold; 1786

Professor der Geographie und Stati-

stik am Joachimsthalschen Gymna-
sium. 139. 144.

Bubna, Ferdinand Graf von; österr.

General, in diplomatischen Missio-

nen verwandt. 348. (353). 370. 378.

384. 388. 389. 391. II 8. 12. 19. 39.

Bülow, Friedrich Wilhelm Freiherr

von, Graf von Dennewitz; 1813

preuß. Heerführer in der Nordarmee

unter Bemadotte. II 2. 14. 22. 38.

(38). (40).

Bülow, Heinrich Freiherr von; preuß.

Legationsrat unter Humboldt in

Frankfurt und London; 1821 ver-

mählt mit Gabriele von Humboldt.
II loi. 106. 112. 159. 162. 168. 182.

198. 205. 215. 222. 228. 238. 245.

248. 318.

Bülow, Ludwig Friedrich Viktor

Hans Graf von, Hardenbergs Neffe

;

1808—II westfäl. Finanzminister

unter Jeröme, 1813—17 preuß.

Finanzminister, 181 7 Minister für

Handel, Gewerbe und Bauwesen.
II 41. (41). (63). 126. 191. (193). 196.

219? (274).

Bunge, Baron; schwed. Gesandter
in Wien. 335.

Bunsen, Christian Karl Josias Frei-

herr von; 1827 preuß. Minister-

resident am päpstl. Hofe. II 378.

Buol-Schauenstein, Johann Ru-
dolf Graf von; 181 5 österr. Ge-
sandter am Bundestag in Frankfurt.

II 240. II 100. 115. 132. 150. (150).

152— 154. 156. 158. 162. 169. 268.

Büsching, Stadtpräsident und Poli-

zeidirektor von Berün. 111. 99. 100.

214. 251.

Bussler, preuß. HofStaatssekretär.
II 63.

Butjakin, russ. Unterhändler. 340.

(340). 342. 343.

Buttmann, Philipp; Lateinlehrer

Fr. Wilh. IV.; 1796 Bibhotheks-

sekretär an der Berliner Bibliothek,

1800 Professor am Joachimsthal-

schen Gymnasium, 1806 Mitglied der

Preuß. Akademie der Wissenschaf-

ten, nach Spaldings Tode ihr bestän-

diger Sekretär. 23. 87. (104). (116).

(133). 170. 221. 228. 229. 235.

Cambaceres, Jean Jacques Regis de,

Herzog von Parma; 18 13 Präsi-

dent des Regentschaftsrates. II 20.

Cambridge, Adolf Friedrich, Herzog

von C, Sohn König Georgs III. von

England; 1816 Vizekönig von Han-
nover, 1818 vermählt mit Auguste

Wilhelmine von Hessen-Kassel.

II loi. 173. 215. 216. 229. 245.

Canova, Antonio, Bildhauer. 213.

289. 290. 306. II 85.

Capo d' Istria, Johann Anton Graf;

Freund Alexanders I. von Rußland;

18 13 russ. Agent in der Schweiz, an

deren Verfassungsberatungen eri8i5

mitwirkte. II 67. 72. 73.

Capustigal, Gräfin. 343. 394.

Carlshausen II 166.
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Carradori, Gräfin, in Rom. 33. 37. Clären ce, Wilhelm Heinrich Herzog

43 . 44

.

vonC
.

; derspätereKönigWilhelm IV.

Castel, Gräfin von. 329. von England, dritter Sohn Georgs

Castillon, Friedrich Adolf Maximi- III.; im Juli 1818 vermählt mit

lian Gustav von; 1801 Direktor der Adelheid von Sachsen-Meiningen,

philos. Klasse der BerlinerAkademie II 217, 229. 245. 246.

der Wissenschaften, 1809 nach Lom- Clary, Christine Fürstin von; Toch-

bards Enthebung zum beständigen ter des Fürsten Karl von Ligne,

Sekretär gewählt. 90. 250. verheiratet mit Johann Nepomuk
Castlereagh, Lady Stewart, Ge- Fürst von Clary. 293. 296. 303.

mahlin Lord Roberts. II 230. 305. 307. 309. 311. 316. 317. 323.

Castlereagh, Lord Robert Stewart, 326. 327.

Viscount C, Marquis von London- Clary, Johann Nepomuk Fürst von;

derry; 1812—22 engl. Minister des Besitzer der Herrschaft Teplitz. II 5.

Auswärtigen. II 47. 50. (50). 51—53. Clausewitz, Karl von; 1813 Abge-

55. 59. 146. 149. 198. 200. 205. 206. sandter Alexanders I im preuß.

214. 222. 239. 242. 243. 259. Hauptquartier, danach General-

Cathcart, William Earl of C. ;' Gene- Stabschef Wallmodens ; 1 8 1 5 Gene-

ral, engl. Gesandter in Petersburg; ralstabschef des III. Armeekorps

während der Befreiungskriege Mi- (Thielmann), nach dem Friedens-

litärbevollmächtigter im Gefolge schluß Generalstabschef des Gene-

Alexanders I. II (50). ralkommandos in Koblenz; 181

8

Caulaincourt, Armand Augustin Direktor der allgemeinen Kriegs-

Louis Graf, Herzog von Vicenza; schule in Berlin. 352. 399. 403.

1813 französ. Außenminister. (397). II loi—103. 329. 337. 338.

398. 406. II 45—47. 49—63. (50). Clausewitz, Marie Sophie von, Ge-

(56). (60). (61). mahlin Karls von C, geb. Gräfin

Chateaubriand, Fran9ois Ren6 Vi- Brühl. 285. 295. 399. II 338.

comte de; französ. Schriftsteller Clemens, Schulrat und Rektor der

und Politiker. II 108. Friedrichsschule in Gumbinnen. 217.

Chigi, Fürstin, in Rom. 21. 220. 234.

Chlapowski, von; Propst zu Punitz Cludius, Hermann Heimart, Theo-

in Posen ? II 244. löge, 206. 216. 223. 238.

Ciofani, Matthieu; Abbe, Vorgänger Colloredo-Mansfeld, Hieronymus
Uhdensalspreuß.ResidentinRom.6. Graf von; 1813 Führer des i.österr.

Clancarty, Richard Le Poer Baron Armeekorpsder böhm. Armee. II 11.

Trench Earl of C; Engl. Diplomat; Consalvi, Ercole Marchese; Kardi-

BevoUmächtigter auf dem Wiener nalstaatssekretär, 1806 unter dem
Kongreß und bei den Frankfurter Druck Napoleons entlassen, 1814

Territorialverhandlungen; engl. Ge- zurückberufen, zugleich als Vertre-

sandter am niederl. Hof. II 79. 93. ter des Papstes auf dem Wiener

94. 97. 109. 118. 131. 133. 134. 137. Kongreß. 44. 48. 56. 58. 67. 68. 71.

138. 169. 267. 74.82. II 108. 111. 143. 192.359. 15.

Clancarty, Lady, Gemahlin des Di- 32. 35. 42. II 85. 86. 93. iio. 133.

plomaten. II 109. 134. 325. 326.

Clarence, Adelheid, Herzogin von C, Cosmar, Advokat. 152.

geb. Prinzessin von Sachsen-Mei- Grelle, August Leopold; Ostpreußi-

ningen. II 245. scher Landbaumeister in Brauns-
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berg, dann Geh. Oberbaurat und
Mitglied der Oberbaudirektion. i66?

183. 242.

Creuzer, Georg Friedrich, 1804 Pro-

fessor der klassischen Philologie in

Heidelberg. 147. (181).

Crome, August Wilhelm Friedrich,

Professor der Statistik und Kameral-

wissenschaften in Gießen. II 316.

Cumberland, Ernst August Herzog

von C, später König von Hannover,

Sohn König Georgs III. von Eng-

land, 1815 verheiratet mit seiner

Cousine Friederike von Mecklen-

burg- Strelitz. II 3. 200. 202. (214).

215—218. 220. 221. 239. 240. 246.

Cumberland, Friederike Karoline

Sophie, Herzogin von C, Tochter

Herzog Karls II. von Mecklenburg-

Strelitz, Schwester der Königin

Luise von Preußen, vermählt in er-

ster Ehe mit Prinz Ludwig von

Preußen, Bruder Fr. Wilh. III., in

zweiter mit Friedrich Prinz von
Solms-Braunfeis, in dritter mit Ernst

August Herzog von Cumberland.

37. 38. 242. 282. 295. II 200. 202.

206. 214. (214). 215— 221. 225—229.

239. 240. 246.

Czartoryski, Marie Fürstin; Gemah-
lin des Fürsten Konstantin. 296.303.

Czernitscheff , Alexander Iwano-

witsch; Kosakenführer. II 2. 9.

Dacheröden, Karl Friedrich von,

Humboldts Schwiegervater, ehe-

maliger preuß. Kammerpräsident in

Halberstadt. 32. 62. (65). 66. 69. 70.

(70)- 71- 73- 74- III- 133- 248.

Dalberg, Emmerich Joseph von,

Sohn des Mannheimer Intendanten

Wolfgang Heribert, Neffe des Kur-
fürsten; 1803 badenscher Gesandter

bei der französ. Regierung. 63. 45.

Dalberg, Karl Theodor von; Kur-
fürst von Mainz, Primas, Groß-
herzog von Frankfurt. 378. II 20.

21. 26.

Daniels, Heinrich Gottfried Wilhelm,

Jurist; 18 13 Generalprokurator am
Appellhof in Brüssel; 181 7 preußi-

scher Geheimer Staatsrat und erster

Präsident des rheinischen Appel-

lationsgerichtshofes in Köln; 1819

Mitglied der Verfassungskommis-

sion. II 301. 328. 332. 336. 337.

Davoust, Louis Nicolas, Herzog von

Auerstädt; 1805 Kommandant des

3. Armeekorps, 1808 Führer der

Rheinarmee mit dem Hauptquartier

in Erfurt, 181 1 Generalgouvemeur

des Departements der Elbmündun
gen. 71. 72. 76. 79. 84. 85. II 22.

Delbrück, Johann Friedrich Ferdi-

nand; 1797 CoUaborator am Gym-
nasium zum Grauen Kloster in Ber-

lin, 1809 Professor der Ästhetik in

Königsberg. 135. 147. 163. (184).

Delius, Daniel Heinrich; preuß. Re-

gierungspräsident in Trier. II 163.

267.

Dippold, HansKarl, Historiker. (293).

Dobschütz, Wilhelm Leopold von;

preuß. Offizier, 1815 interimist. Ge-

neralgouverneur der Rheinprovinz.

II 2. 115.

Dohna-Schlobitten, Friedrich Fer-

dinand Alexander Burggraf von,

Jugendfreund der Humboldts; 1808

bis 1810 preuß. Minister des Innern,

dann Generallandschaftsdirektor in

Ostpreußen, 181 3 Mitglied der Ge-

neralkommission für die Volksbe-

waffnung und Zivilgouvemeur der

Provinz Preußen. 250. II 66. 373.

78. (78). 79. 87. 91. 92. (93)- 95—97
99. 107. HO. 113—116. (114). 118

(118). 125—127. (128). (129). 132

133- 135- 139- 146- 150- 152. 161

165. 176—178. 183. 210. 215. 223

225. 227. 233. 235. 236. 240. 247

248. 251. 261. 274. 275. (279). (280)

281. (282). 287. 298. 300. 304. 359

(359). 360. II 61. 105. 340. 341.

Dohna-Schlobitten, Graf von, Bru

der Alexanders. II 61.
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Dombrowski, Jan Henryk, Führer England, Auguste Sophie, Tochter
der pohi. Legionen im Heer Napo- Georgs III. II 240 ?

leons, 181 3 Divisionskommandeur England, Charlotte, Tochter des

unter Poniatowski. II 29. Prinzregenten und späteren Königs
D rosdick, Wilhelm von; österr. Hof- Georg IV.; 1816 vermählt mit

rat. II 104. Leopold von Coburg, dem späteren

Düben, Gräfin von; Gemahlin des König der Belgier, am 5. XI. 181

7

schwedischen Gesandten in Wien. gestorben bei der Geburt ihres ersten

304. Kindes. II 200. 201.

Duka, Peter Freiherr von; Österreich. England, Elisabeth, Tochter Ge-
Feldzeugmeister, 1813 im Haupt- orgs III., vermählt am 7. IV. 1818

quartier des Kaisers Franz. II mit dem Erbprinzen Friedrich Jo-

2. 29. seph von Hessen-Homburg. II 217.

Dümge, Karl Georg; 1811 Biblio- 235.

thekar und Professor für Geschichte England, Georg IV., 181 1 Prinz-

in Heidelberg, 18 14 Assessor am regent für den geisteskranken Ge-

Generallandesarchiv in Karlsruhe, org III., 1820 König. II 149. 199.

1819 Herausgeber des ,,Archivs der 200. (214). 215. 219—221. 229. 238,

Gesellschaft für ältere deutsche 242. 243. 245. 246. 254. 329.

Geschichtskunde" und Mitarbeiter England, Königin Sophie Charlotte,

an der Ausgabe der Monumenta Tochter Karl Ludwig Friedrichs von
Germaniae Historica. II 351. (351). Mecklenburg - Strelitz , Gemahlin

Dunas oder Duras. 331. Georgs III. II 200. 201. (214). 221.

Dunkel, Pfarrer, iio. 182. 211. 240. 245—247.

Dunker, Sekretär des Präsidenten Erfurdt, Karl Gottlieb August; 1807

von Dacheröden und Verwalter der Konrektor in Merseburg, 18 10 Pro-

Dacherödenschen Güter. II 188. fessor für klassische Philologie in

Königsberg. 206. 223.

Ebel, Johann Gottfried; Arzt und Erman d. Ä., Jean Pierre; Prediger

Naturforscher, seit 1810 dauernd in der französ. Kolonie in Berlin,

Zürich. II 54. 55. Prinzipal des Französ. Gymnasiums,
Eberstein, Joseph Karl Theodor Oberkonsistorialrat und Mitglied

Freiherr von; seit 1806 in den Dien- der Akademie der Wissenschaften,

sten Dalbergs, seit 1810 Minister (m). 131- 160. 182. 207.

der auswärtigen Angelegenheiten, Erman d. J., Paul; Professor der

des Cultus und der Miütärverwal- Physik an der allgemeinen Kriegs-

tung im Großherzogtum Frankfurt. schule, Mitglied der Akademie der

II loi. Wissenschaften, 1809 Professor der

Eichhoff. II 147. Physik an der Universität Berlin.

Eichhorn, Johann Albrecht Fried- 160. 249. 250.

rieh; preuß. Geh. Legationsrat, Vor- Eschke, Oberschulrat und Direktor

tragender Rat im Staatskanzler- des Taubstummeninstituts in Ber-

amt; später preuß. Kultusminister. lin. 105. (105).

II 152. i6i. 162. 328. 332. 337. Esterhazy, Marie Theresie Fürstin,

Eichhorn, Karl Friedrich, Jurist; Gemahlin des Fürsten Paul. 399.

1805 Professor in Frankfurt a. O., 400.

1811 in Berlin. 86. (86). Esterhazy, Paul Anton Fürst, 1810

Engelmann. II 41. österr. Gesandter in Dresden, 1814



Personenverzeichnis 397

österr. Botschafter in London. 361. 68. 96. 106. 112. 114. 115. 141. 185.

II 198. 206. 205. 219. 221.

Eyber, Feldjäger. Uli. 31. 52.53.62, Floret, Peter Johann von; österr.

Eylert, Ruiemann Friedrich; 1806 Legationsrat, 18 13 Vertreter Sehwar-
als Hof- und Gamisonprediger in zenbergs auf dem Pariser Gesandten-

Potsdam geistlicher Berater Fr. posten, 18 14 Adlatus Stadions auf

Wilh. III. 126. dem Kongreß von Chatillon. 348.

Eytelwein, Johann Albert; 1799 II 109. 214.

Direktor der Bauakademie. 242.246. Frankenberg, von; Leutnant. II 28.

Frankfurter Professorenschaft. 99. 86.

Falcolini, in Rom. 23. Frankreich, Ludwig XVIII. II 125.

Fauche-Borel, Louis, aus Neucha- 167.

tel, Agent der Bourbonen. II 65. Frankreich, Marie Louise, Gemah-
Fayel. 113. lin Napoleons. (328). 331. 341. II 26.

Felgentreff, bis 1809 Kanzleidirek- Fresnel, von; österr. Divisionskom-

tor im Lutherischen Oberkonsisto- mandeur. II 31.

rium. 131. 136. 140. 161. 203. 204. Freytag, Georg Wilhelm Friedrich,

210. 211. Orientalist; 18 15 als Brigadepredi-

Fernow, Karl Ludwig; Kunstschrift- ger mit den preuß. Armeen in Paris,

steller, Freund und Nachlaßverwal- 18 19 Professor für orientalische

ter Carstens', 1794—1803 in Rom, Sprachen in Bonn. II 159.

seit 1804 Bibliothekar in Weimar, Friedländer, Israel Lewi; Berliner

stirbt dort am 4. XII. 1808. 19. 24. Bankier Humboldts. 43. 66. 236.

31. Friedrich, Gottlieb Christoph ; Rek-
Fichte, Johann Gottlieb; 1810 Pro- tor am Friderizianum in Frankfurt

fessor der Philosophie in Berlin. 121. a. O. (142). 146. 200.

(121). 129. 142. (180). 189. 215.216. Friedrich, Prediger in Frankfurt

224. 235. 239. 326. a. M. II 298. 299.

Finkenstein, Fi iedrich Ludwig Karl Friese, Pensionär bei Piamann, Leh-

Graf Fink von, Vater des preuß. rer Theodor von Humboldts. 116.

Gesandten in Wien; mark. Guts- 161. 168.

herr, Führer der gegen Hardenbergs Frimont, Johann Maria Graf von;

Reformen opponierenden Stände Österreich. General, 1813 Nachfol-

von Lebus. 316. (318). ger Schwarzenbergs im Kommando
Finkenstein, Karl Graf Fink von; des Hilfskorps. 378.

Humboldts Vorgänger als preuß. Fuchs, von. II iio.

Gesandter in Wien. 291. 297. Fulda-Oranien, WilhelmFürst von;

Fischer, Ernst Gottfried; Lehrer der siehe Niederlande.

Brüder Humboldt, 1787 Lehrer der

Mathematik und Physik am Grauen Gabriels, Schulmann? iio.

Kloster in Berhn, 18 10 Professor an Gagern, Hans Christoph Ernst Frei-

der Universität Berlin. 109. 117. herr von; seit 1786 Minister von

174. 189. 255. Nassau-Weilburg, 181 1 auf Napo-
Flemming, Graf von; preuß. Le- leons Veranlassung entlassen, 1813

gationsrat, unter Humboldt in im Verwaltungsrat für Nassau und
Frankfurt erster Legationssekretär, Kurhessen, auf dem Wiener Kon-
Vorgänger Bülows; seit 1816 preuß. greß und beiden Territorialverhand-

Gesandter in Rio de Janeiro. II 67. lungen Vertreter für Nassau, die
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Niederlande und Wortführer der

kleinen deutschen Bundesstaaten.

371. II 94. 98—102. 104—106. 117

bis 119. 127. 134. 145. 146. 155. 159.

172. 173. 353.

Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob,

Sohn des Göttinger Professor; 1787

Professor der Kameralv/issenschaft

und Technologie und seit 1797 auch

der Diplomatik in Heidelberg. 204.

Gauß, Carl Friedrich; Mathematiker,

Astronom und Physiker, 1807 Di-

rektor der Sternwarte in Göttingen.

315-

Gedike, Friedrich; 1779 Direktor

des Friedrichswerderschen Gymna-
siums, 1791 Direktor des Gymna-
siums zum Grauen Kloster in Berlin.

23-

Genelli, Janus, Johann Christians

Bruder, Vater des bekannten Malers

Bonaventura G. ; Maler. 191.

Genelli, Johann Christian; Archi-

tekt, Archäologe und Kunsttheore-

tiker. 191. 242.

Gentz, Friedrich von; Humboldts

Jugendbekannter, 1785—1802 im
preuß. Staatsdienst, 1802 kaiser-

licher Rat in Wien, seit 1812 Metter-

nichs Gehilfe in der österr. Staats-

kanzlei. II. 319. (319). 325. 326.

(326). 395- II 7-

Gentz, Heinrich; Berliner Architekt,

Mitglied des Senats und zeitweise

Sekretär der Akademie der Künste.

191. 237. 238.

G^rard, Fran9ois; französischer Hi-

storienmaler und Porträtist. II 204.

Gerhard, Karl Abraham; seit 1807

neben der Wissenschaft!, auch mit

der Ökonom. Leitung der physikal.

Klasse der Preuß. Akademie der

Wissenschaften betraut; 1809 Berg-

hauptmann und Direktor des Ober-

bergamtes zu Breslau. 105. 90. 286.

287.

G e r 1 a c h , Assessor in der Demagogen-
Untersuchungskommission. II 333.

Gern, Albert Leopold; Sohn des

Bassisten am Nationaltheater in

Berlin, 1807 Volontär am Berli-

ner Nationaltheater unter Iffland

194?
Gersdorff, Ernst Christian August
von; Weimarischer Staatsminister,

Vertreter Weimars auf dem Wiener
Kongreß. II 83.

Gervinus. II 157.

Gesenius, Heinrich Friedrich Wil-

helm; Orientalist, 1810 Professor

der Theologie in Halle. 292. II 372.

(372).

Giech, Friedrich Karl Hermann Graf

und Herr von, Gemahl der Freiin

Henriette von Stein, der ältesten

Tochter des Freiherrn von Stein.

II 300.

Giessler, preuß. Subalternbeamter.

125.

Gillet, Kriegsrat, Beamter im preuß.

Ministerium des Innern, iio. 204.

Giuntotardi, Filippo; Landschafts-

maler in Rom. 22. 56. 285.

Giustiniani, Fürstin, in Rom. 33.

Glocester, Marie Herzogin von GL,

Tochter Georgs III. II 200. 201.

Glocester, Wilhelm Friedrich Her-

zog von Gl. II 229.

Gneisenau, August Wilhelm Anto-

nius Neidhart Graf von; 1813 Ge-

neralstabschef der Blücherschen

Armee, 18 15 Kommandierender Ge-

neral des rhein. Armeekorps, 1818

Gouverneur von Berlin und Mit-

glied des Staatsrats. 342. 378. 388.

II 102—104. 107. 123. 134. 140. 154.

170. 182. 217. 275. 287. 362. 367.

369. 371. 391. 369. (369)- 37o. 383

395- 402—404. II 4. 32. (32). 33

80. 81. 85. 97. 98. loi. 102—105

107. 108. 115—119. 121. (121). 122

(122). 128. 129. 146. 149. 192. 193

199. 200. 283. 329. 337. 338. 373

374- 384-

Gneisenau, Gräfin von, Gemahlin

Neidharts. 395. 396.
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Goltz, August Friedrich Ferdinand

von der ; Studiengenosse Humboldts

;

1807 preuß. Minister des Auswärti-

gen, seit 1810 neben Hardenberg,

1814—16 Oberhofmarschall, 181

6

Vertreter Preußens am Bundes-

tage. 80. 81. 83. 84. 87. 90—92. 94.

96—98. 102. 267. 272. 274. 277. 281.

297. 305. 306. 310. 314. 317. 334.

61—66. 69—73. 76—79. 82—84

87. 88. (279). 283. 291. 299. 302

305. 316. 319. 328. 331. 337. 340

(355)- 361- 375- 377- 384- H 146

147. 150. 151—153. 156—158. 161

162. 166. 167. 170—172. 186. 267

268. 311. 313.

Goltz, Gräfin von der, geb. von

Schack, Gemahlin des preuß. Mi-

nisters. II 267.

Goltz, Karl Friedrich Heinrich, Graf

von der; 1815 preuß. Unterhänd-

ler in Paris, anschHeßend daran

preuß. Gesandter ebendort. II 325.

II 104. 122. 130. 145. 149. 150. 154.

167. 168. 195. 205. 228. 259.(259). 260.

Goltz, Gräfin von der, geb. von

Seckendorf, Gemahlin des preuß.

Gesandten in Paris. II 195.

Görcke, Johann; Generalchirurgus,

Chef des Militärmedizinalvvesens.

197.

Görres, Joseph; 1814—16 Heraus-

geber des Rheinischen Merkur im
Kampf gegen Napoleon, später ge-

gen die Reaktion in den deutschen

Staaten. II (94). 115. 312. 314.

Goethe. (7). (11). 29. (98). 164. 227.

251. 255. 261. II 367. (371). (372).

(376).

Gotthold, Friedrich August; Schü-

ler Wolfs, 1806 Prorektor an der

Lateinschule in Küstrin, 1810 Di-

rektor des Friedrichs-Kollegiums

in Königsberg. 108. 135. 147. 173.

(177). 179.

Graefe. 327.

Grapengiesser, Humboldts Ber-

liner Hausarzt. 168. 169. 184. 248.

Gravenhorst, Johann Ludwig Chri-

stian ; 1 809 Professor für Philosophie

und Naturwissenschaften in Göttin-

gen, 1810 Professor der Naturge-

schichte und Direktor des botani-

schen Gartens in Frankfurt a . . 121.

Grebel, M. L, Rechtsanwalt in Ko-
blenz. II 314.

Greulich, Leutnant. 384. 387. II 12.

Grimm, preuß. Feldjäger. II 195.

Grolman, Karl Wilhelm Georg von;

181 3 Generalstabschef Kleists, dann

zu Barclay de Tolly in der Großen

Armee deputiert. II i.

Gronau. II 190.

Grüner, Karl Justus; 1809 Polizei-

präsident von Berlin, 181 1 Geh.

Staatsrat in der preuß. Polizeiver-

waltung, 181 2 verabschiedet, bei

Stein in Prag, während des napo-

leonischen Zuges in Schutzhaft;

1813—15 Generalgouverneur von

Berg, 1815 preuß. Gesandter bei

der Schweizer Eidgenossenschaft.

143. 146. 155—160. 178. 192. 193.

205. 208. 238. 358. (358). II HO.

134. 170. 195. 337.

Habricht, Kurier. 371. 382.

Häffelin (nicht Heusselin) ; bayri-

scher Bischof, Unterhändler mit

dem Vatikan wegen der Errichtung

eines eigenen bayrischen Bistums.

34—36. 38.

Hagemann, C. Friedrich; Berliner

Bildhauer, Schüler Schadows; 1802

bis 1803 in Rom. 19.

Hagen, Friedrich Heinrich von der;

18 10 Professor für deutsche Alter-

tumswissenschaft an der Universi-

tät Berlin. 113. (113).

Hagen, Karl Heinrich; 1809 Re-

gierungsassessor, 1811 Professor für

Staatswissenschaften und Gewerbe-

kunde in Königsberg. 98.

Hähnel, Friederike, später Frau von

Kimsky, Hardenbergs Freundin.

II 200. 213.
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Hake, Karl Georg Albrecht Ernst preuß. LandJägermeister und Kam-
von; 1813 preuß. Bevollmächtigter merherr, stirbt 1816. II 119.

im Hauptquartier Schwarzenbergs, Hardenberg, Karl August Fürst

Brigadekommandeur, i8i6als Gnei- von; preuß. Staatskanzler. 7. 53. 55.

senaus Nachfolger Kommandeur des 59. 61. 62. 65. 66. 78. 79. 254—257.

rhein. Armeekorps, 1 819 als Boyens 264. 268. 276. 279. 286. 289—291.

Nachfolger Kriegsminister. II 23. 295.296.298.316.319.321.322.324

27—29. 31. 32. 314. bis327. 330.332.335.336.338—341.

Hamann, Johann Michael; Sohn des 343—345. 348—350. 352—355. 357

berühmten H., Jugendfreund Nico- bis 360, 362. 363. 365. 367. 368. 370.

lovius', 1796 Rektor des Altstädti- 372. 375. 381. 382. 385—387. 389

sehen Gynmasiums in Königsberg. bis 394. II 1—5. 9—20. 22. 23. 25

164. bis 34. 41—62. 64. 65. 67—76. 81.

Hamilton, WiUiam Richard; engli- 82. 84. 85. 98. 99. 101. 109. 110.

scher Antiquar und Staatsmann, 113—122. 124—127. 129—133. 135

ehemals Sekretär Lord Elgins. bis 139. 141. 144—153. 155—169.

II 199. 171. 173. 175—177. 179—181. 183

Handel, von; österreichischer Hof- bis 191. 193—195. 197—199. 201.

rat, Kommissar für die Ausgleichs- 202. 204. 206. 207. 209—215. 218.

Verhandlungen mit Kurhessen. bis 220. 222. 224—228. 230. 232

II 127. bis 235. 237—239. 241. 243. 244.

Haenlein, Konrad Sigismund Karl 246—259. 261—263. 265. 272—274.

von; preuß. Gesandter in Kassel, 276. 278. 279. 282. 284. 285. 288.

zum Vertreter Preußens am Bundes- 291—293. 295. 299. 301. 303—308.

tage bestimmt. II HO. 115. 119. 126. 311. 313. 316. 317. 319. 323. 327.

132. 134. 138. 140. 144. 145. 148. 329. 332. 353. 357. 361. 368.

150. (150). 152. 154. 156. 186. 329. (7). 18. (39). 52. 53. (60). (61). 275

Haenlein, von; Sohn des Gesandten. (275). 276. (281). 282. (282). 296

II 139. 152. 298. (298). 300. 308. 310. (311). 312

Hanstein, Gottfried August Lud- (318). 324. 353. 359. (359)- 393- 394
wig; 1804/5 Superintendent der 403. II (i). 5—7. 9. 25. 43. 45. 46

Diözese Berlin, Propst von St. Petri 63. (63). 75. 76. 80—86. 98. 103. 104

und Mitglied des 1808 aufgelösten 126. 135. 144. 161. 165. (185). 189

Oberkonsistoriums, 1808 Oberkon- 192—194. 196. 226. 227. 237. 238

sistorialrat in der Kultussektion. 241. 243. 244. 256. 259—263. (272)

122. 154. 166. 178. 191. 206. 214? 273. 279. 280. 285. 304. 305. 310

H an stein, Pfarrer, Bruder des Prop- bis 314. 323. 327—332. 336. 338.

stes. 178. 346. 348. 353—355- 374- 384-

Hardenberg, Ernst Georg August Hardenberg, Gräfin von. 15.

Graf von; Vetter des Staatskanz- Hardenberg, Friedrich, August

lers, hannov. Gesandter in Wien. Burkhard Graf von; jüngster Bru-

15? 366—368. II I. 47. 68. 119? der des hannov. Gesandten, Präsi-

Hardenberg, Friedrich Ludwig Graf dent der Landesrepräsentation in

von, Bruder des Staatskanzlers, Berlin, 1813 u. 1814 im Hauptquar-

Oberhauptmann im Königreich Han- tier Blüchers. II 47. 58.

nover; stirbt 1818. II 119. 220. Harnier, Heinrich Wilhelm Karl von;

Hardenberg, Georg Adolf Gottlieb zunächst preuß. Diplomat, dann in

von, Bruder des Staatskanzlers; hess. Diensten; 1815 Bundestags-
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gesandter von Hessen-Darmstadt.

II 120. 125. 127. 128. 138.

Harrach, Graf. 291.

Hasenclever. 177.

Hatzfeld, Fürst Franz Ludwig;

preuß. Diplomat; zeitweise außer-

ordentlich. Gesandter bei Napoleon,

1816 preuß. Gesandter im Haag. 205.

368. II 138. 150. 164. 191 ? 197.

Hatzfeld, Gräfin. 47.

Hatzfeld, Staatsrat. II 105. 131.

Haugwitz, Christian August Hein-

rich Kurt Graf von; seit 1792 als

Kabinettsminister Friedrich Wil-

helms II. und III. Leiter der preuß.

Politik ; 1804 legt er sein Amt nieder,

nimmt es 1805 wieder auf und führt

es bis 1806. 13. 15. 19. 28. 3L 69.

(i). II. (II). 14. 15. 27. 28. (39).

50- (50)-

Hayn, Buchdrucker. 159. 160.

Hecker, A. L; Oberkonsistorialrat,

Pfarrer an der Dreifaitigkeitskirche

in Berhn. 125. 154. 166. 200. 260.

Hedemann, August von; Adjutant

des Prinzen Wilhelm, 1815 Gemahl
Adelheid von Humboldts. 315. 317.

318. 343. 352. II 78. 192. 200. 202.

212. 247. 305. 308. 309.

Heeren, Arnold Hermann Ludwig;

seit 1801 Professor der Geschichte

in Göttingen. 293. 298.

Hegarth, Schwed. Gesandtschafts-

sekretär in Wien. 335.

Heim, Ernst Ludwig; berühmter

BerUner Arzt. 286.

Heindorf, Ludwig Friedrich ; Schüler

Wolfs, 1796 Subrektor am Kölni-

schen Gymnasium in Berlin, 1810

Professor an der Universität Berlin.

23. 147. 171. 173. 177. (177). 178.

181. (184). 185—187. 191. 193-

Heinicke, Taubstummenlehrer ; wohl
Sohn des berühmten Taubstummen-
lehrers Samuel Heinicke. 173. 236?

Heinsius, Theodor; 1801 Lehrer am
Gymnasium zum Grauen Kloster in

Berlin. (184).

26 Humboldt, Briefe II.

Heinze, preuß. Subalternbeamter.

125-

Henckel, Graf. II 306. 307.

Henckel, Gräfin. II 306.

Henry, Prediger, Bibliothekar, Ku-
stos des Königlichen Kunstkabinetts

in Berlin. 142. (142). 209. 210. II 63.

Herbart, Philosoph und Pädagoge;

1809 durch Auerswald, Süvern und
Nicolovius nach Königsberg auf den

Lehrstuhl Kants berufen, wo er von
Humboldt die Genehmigung zur

Errichtung eines pädagogischen Se-

minars erhält ; Mitglied der dortigen

wissenschaftlichen Deputation. 106.

162. 171.

Herder, von; wohl einer der Söhne

Johann Gottfrieds. 323.

Hermann, Johann Gottfried Jakob;

Klassischer Philologe, 1803 Pro-

fessor der Beredsamkeit in Leipzig.

261. 283. 292.

Hermbstädt, Sigismund; 1791 Pro-

fessor der Chemie und Pharmazie

beim CoUegium medico-chirurgicum,

Administrator der Königl. Hof-

apotheke. 141. (141).

Hertford, Francis Seymour Marquis

of H., Lordkanzler. II 199.

Hertzberg, Ewald Friedrich von;

1763 Staatsminister neben Finken-

stein, Leiter der preußischen Außen-

politik. 40.

Herzogenberg, Beccaduc von ; öster-

reichischer General. II 58.

Hess, Hauptmann. II 27. 29.

Hessen-Darmstadt, Ludwig, Land-

graf, seit 1806 Großherzog. 33. 185.

216. 27. 32. 76. 78. 100—102. 225.

250. II 31. 95.

Hessen-Darmstadt, Luise Karo-

line Henriette, Großherzogin, Lud-

wigs Gemahlin. II 95.

Hessen-Darmstadt, Marie Alber-

tine Luise, Gemahlin des Landgra-

fen Georg Wilhelm, Großmutter der

Königin Luise von Preußen; stirbt

am II. III. 1818. II 221. 225. 229.



402 Personenverzeichnis

Hessen-Homburg, Friedrich V.,

Landgraf. II 129. 130. 142. 245.

Hessen-Homburg, Friedrich VI.

Joseph Ludwig, Erbprinz, 1820

Landgraf; österr. Offizier. II 18.

235-

Hessen-Homburg, Gustav Adolf

Friedrich, Sohn Friedrichs V.,

österr. Offizier, 1812 im Korps

Schwarzenberg. 338. 340. 343.

Hessen-Homburg, Ludwig Wil-

helm Friedrich, Sohn Friedrichs V.,

preuß. Offizier. 295. II 18.

Hessen-Homburg, Philipp August

Friedrich, Sohn Friedrichs V.,

österr. Offizier, 181 2 im Korps

Schwarzenberg. 335. 338. II 26. 30.

Hessen -Kassel, Auguste Wilhel-

mine, 18 18 vermählt mit Adolf

Friedrich Herzog von Cambridge.

II 217.

Hessen- Kassel, KurfürstWilhelm I.

II 69—71. 108. 115. 145. (158).

Hiller, von; 1813 Führer der Armee
von Innerösterreich gegen die ita-

lienische des Vizekönigs Eugen.

II 17. 27.

Himly, Johann Friedrich Wilhelm;

preuß. Geh. Kriegsrat; später wohl

Legationsrat bei der preuß. Ge-

sandtschaft in Frankfurt ? 226. 249 ?

Himmel, Friedrich Heinrich; 1795
Kapellmeister in Berlin als Nach-

folger des abgesetzten Reichardt,

folgt 1807 dem Hof nach Königs-

berg. 195.

Hippel, Theodor Gottlieb von; der

Verfasser des Aufrufes ,,An mein

Volk". II I.

Hirt, Aloys; Archäologe und Archi-

tekt, Mitglied der Akademien der

Wissenschaften und der Künste,

1810 Professor an der Universität

Berlin. 19. 29. 114. 132. 136. (136).

237. 327. II 225.

Hochberg, Leopold Graf von; Sohn

des Großherzogs Karl Friedrich von

Baden aus zweiter Ehe mit Luise

Geyer von Geyersberg, 181 7 als

ebenbürtig anerkannt. II 108.

Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm
(Amadeus) ; der romantische Erzäh-

ler; 181 6 Berliner Kammergerichts-

rat, 18 19 Mitglied der Immediat-

untersuchungskommission zur Er-

mittelung geheimer staatsgefähr-

licher Verbindungen. II 333.

Hoffmann, Johann Gottfried; preuß.

Staatsrat in der Gewerbesektion,

Direktor des statistischen Büros,

1813—15 in Hardenbergs Gefolge

als Beirat für statistische Fragen.

n 92. 397- (397)- H 75- 95- I34-

Hohenzollern, Prinz von. 71.

Hohenzollern-Hechingen, Marie

Luise Pauline, Fürstin, Gemahlin
des Fürsten Friedrich, Tochter des

Herzogs Peter von Kurland und Sa-

gan. 303. 309. II 5.

Holwede, von; Humboldts Stief-

bruder aus der ersten Ehe seiner

Mutter, stirbt 1818. II 219, 221. 239.

Hope, Thomas, Kunstsammler aus

einer niederländisch - schottischen

Kaufmannsfamilie. 30.

Hormayr, Josef Freiherr von; öster-

reichischer Publizist und Historio-

graph, seit 1808 Direktor des Haus-,

Hof- und Staatsarchivs in Wien.

366. 371.

Howald, Kanzlist in Humboldts
Büro 1809/10. 251.

Hufeland, Christoph Wilhelm; Kö-
nigl . Leibarzt, Direktor desCoUegium
medico-chirurgicum, Präsident der

medizinischen Oberexaminations-

kommission, 18 10 Professor an der

Universität Berlin. 130. 145. (145).

251. 256. II 42.

Hugo, Gustav; der Begründer der

historischen Rechtsschule, 1788 Pro-

fessor der Jurisprudenz in Göttingen.

206. 250. 255.

Hü 11mann, Karl Dietrich; 1808 Pro-

fessor für Geschichte in Königs-

berg. 146. 207.
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Humboldt, Adelheid von, Wilhelms

Tochter; 18 15 vermählt mit August

von Hedemann. 43. 52. (52). 327.

337- 338. 343- II 72. 74- 78- 202. 212.

219. 238. 247. 305. 309.

Humboldt, Alexander von. 24. 37.

44- 45- 47—50- 52. 85. 273. 280.

(280). 281. 288. (288). 302. 306. 310.

323—325. II 91. (91). HO. 125. (125)

133. 182. 185. 204. 206. 248. 260.

300. 371.

Humboldt, Caroline von, geb. Dache-

röden, Wilhelms Gemahlin. 14. 19

20. (23). 24. 26. 30—33. 40. 41. 49

51. 52. 57. 59. 74- 75- 103. 135. 137

147. 172. 181. 186. 201. 261. 282

285. 289—291. 296. 298. 303. 305

310. 317. 329. 331. 337. 343. 345

357- 370- 392. II 5- 38. 48. 59- 64
66. 67. 71. 72. 74. 78. 79. 98. 99
104. 105. 114. 121. 122. (122). 128

129. 132. 134. 136. 143. 148. 151

159. 168. 169. 171. 175. 180. 184

187. 190. 192. 197. 200. 202. 203

205. 210. 213. 221. 223. 224. 226

bis 228. 231. 233—235. 238. 240

241. 243—245. 255. 259. 261. 268

289. 291. 297. 304—310. 315. 317

325. 326. 333. 352. 355. 366—369
(368). 372. 373. 375.

Humboldt, Caroline von, Wilhelms

älteste Tochter. 52. 172. II 78. 143.

169. 171. 192. 197. 200. 202. 203.

212. 213. 221. 245. 377.

Humboldt, Gabriele von, Wilhelms

Tochter; 1821 vermählt mit Hein-

rich von Bülow. 43. 52. (52). 327.

II 72.

Humboldt, Hermann von, Wilhelms

jüngster 1809 in Rom geborener

Sohn. 135. 326. 343. 345. 356.

II (209). 212. 248.

Humboldt, Luise von, bald nach
der Geburt 1804 gestorbene Toch-

ter Wilhelms. 41.

Humboldt, Mathilde von, geb. von
Heineken, 1 816 verlobt mit Theodor
von Humboldt. II 306.

26*

Humboldt, Theodor von, Wilhelms
Sohn, 1808 vom Vater mit nach
Berlin genommen, wo er während
Humboldts Königsberger Aufent-

halt Piamanns Institut besucht und
bei Laroches in Pension ist; 1816

verlobt mit Mathilde von Heineken.

28. 29. 32. 52. 103. 105. 106. 108

bis 112. 115. 116. 123. 133. 135. 138.

150. 162. 168. 169. 184. 198. 199.

203. 207. 213. 227. 231. 241. 252.

296. 298. 364. 365. 390. 392. 395.

396. II 5. 48. 306.

Humboldt, Wilhelm von, der älteste

1803 in Rom gestorbene Sohn. 29.30.

Hummel, Johann Erdmann; Maler,

genannt der ,,Perspektiv-Hummel",

1809 Professor der Perspektive an

der Kunstakademie in Berhn. 227.

Hünerbein, Karl Friedrich Georg

von; preuß. Offizier, seit 1808 in

Königsberg. 196. (196). 214.

Hünerbein, von; Gemahlin Karl

Friedrich Georgs. 196. (196).

Ibell, Karl von; nassauischer Re-

gierungspräsident. II 311.

Ideler, Christian Ludwig; 1809 Leh-

rer am Joachimsthalschen Gjonna-

sium, 1810 Mitglied der Akademie
der Wissenschaften. (104). 222.

Iffland, August Wilhelm; Direktor

des BerUner Nationaltheaters. 237.

II gen, Rektor von Schulpforta. II 122

bis 124. (123). 135. 136. 371. (372).

377-

II gen, Johanna; Gemahlin des Rek-

tors. II 377.

Illiger, Johann Karl Wilhelm; 1802

Konservator der Hoffmannsegg-

schen Sammlungen in Braunschweig,

1810 übernimmt er die Aufsicht über

die Königl. Naturaliensammlung in

Berün. 121.

Ingersleben, Karl Heinrich Ludwig
von; 181 5 Oberpräsident von Pom-
mern bei der Übernahme von

Schwedisch-Pommem, 181 6 Ober-
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Präsident und Generalgouverneur Mineraloge, während der franzö-

der Rheinlande. II 103. 106. (106). sisch-westfälischen Herrschaft Tri-

137. 151. 197. 297. 314. bunalsprokurator in Halle. 252.

Isenburg, Fürst. II 35. (35). 36. 75. Keller, Dorotheus Ludwig Christoph

Italien, Eugen, Vizekönig, Stief- Graf von; 1815 Regierungspräsident

söhn Napoleons, 1806 vermählt mit in Erfurt. II 21 ?

Auguste Amalie von Bayern; 1813 Keller, Graf von; Humboldts Vor-

Führer der italien. Armee. II 56. ganger als preuß. Gesandter in

96. Wien. II 112.

Keller, Heinrich; Bildhauer und

Jacobi, Friedrich Heinrich; der Ver- Schriftsteller, seit 1794 in Rom.

fasser des ,,Woldemar", 1807 Präsi- 24. 30. 180.

dent der Akademie in München. Kent, Eduard August, Herzog von K.,

170. 291. Bruder Georgs IV. II 229.

Jacobi, Geh. Regierungsrat in Düs- Kent, Victoria Marie Luise, Herzogin

seldorf? II 128. 147. 163. von K., geb. Prinzessin von Lei-

Jacobi-Klöst. Constans Philipp ningen. II 229.

Wilhelm Freiherr von; 1792'—1816 Kerssenbrock, Bernhard von;

preuß. Gesandter in London. 319. preuß. Landrat des Mansfelder See-

(319)- 321. 322. II 181. kreises. II 189. 191. 384.

Jasmund, von. II 164. 165. Ketelhodt, Freiherr von, Kanzler

John, Johann Friedrich; 1806 Pro- von Schwarzburg-Rudolstadt wie

fessor der Chemie und Pharmazie sein Vater. II 24. 25. 31. 36—38. 58.

in Frankfurt a. O. 247. 60. 64. 77. 78. 84. 134. 142.

Jordan, Johann Ludwig ; 1810 preuß. Khevenhüller, Emanuel Josef Graf

Staatsrat im Ministerium des Aus- von; 1802—1808 österr. Botschafter

wärtigen, 1813—14 Hardenbergs am päpstlichen Hof. 88.

Adlatus, 1814 Geh. Legationsrat. Kiesewetter, Johann Gottfried

II 49. (125). 134. 159. 191. 193. 194. Karl Christian; 1793 Professor der

214. Philosophie und Mathematik an der

Jordis. II 97. medizinisch-chirurgischen Pepiniere

Jouffrey, preuß. Legationsrat, bei in Berlin. 239. (239).

den Prager Verhandlungen und in Kindlinger, Nikolaus; Begründer

London unter Humboldt. II 168. der münsterländischen Geschichts-

182. 198. 199. 205. 214. 225. forschung und Besitzer einer gro-

ßen Handschriftensammlung. II 299.

K al au, G. Chr. Immanuel; Konrektor King, John Harcourt; englischer

am luth. Lyzeum in Frankfurt a. O., Agent in Wien, finanziert 1813 den

181 3 Rektor des vereinigten Frank- AufStandsversuch des Erzherzogs

furter Gymnasiums. (142). 158. 159. Johann. 367. 368.

173. Kirchberger, Karl Rudolf von;

Karsten, Dietrich Ludwig Gustav; Ratsherr von Bern. II 73.

preuß. Geh. Oberbergrat; 1810, in Klaproth, Julius Heinrich; Orienta-

seinem Todesjahr, Staatsrat und Lei- list. 292. 345, II 57. 89—91. (90).

ter des gesamten preuß. Bergwesens. 145.

103? 138. 191? 195. (195). 287. Klein, Ernst Ferdinand; Lehrer

(287), Humboldts, 1800 Obertribunalsrat.

Keferstein, Christian; Jurist und 144. 152.
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Kleist von Nollendorf, Friedrich

Heinrich Ferdinand Emil Graf;

1813 Kommandierender General des

zweiten preußischen Armeekorps.

229. II 195.

Kien au, Graf von; österr. Kavallerie-

general; 181 3 Führer eines Armee-

korps der böhm. Armee. II 8. 23.

Klewitz, Wilhelm Anton von; 1807

Chef der Gesetzgebungskommission,

Mitglied des Finanzdepartements,

18 10 Staatssekretär im Staatsrat,

181 3 Zivilgouvemeur für das Land
zwischen Elbe und Weser, 181

7

Finanzminister als Bülows Nach-

folger. 159. 124. 146. 165. 175. 181.

186. 194. 243. II 173. 181.

Kl über, Johann Ludwig; Staats-

rechtslehrer, 1816 mit diplomati-

schem Auftrag der bad. Regierung

in Berlin und Petersburg, besonders

wegen der Hochbergschen Thron-

folge. II 108.

Knesebeck, Karl Friedrich von dem

;

preuß. Offizier, in diplomatischen

Missionen verwandt, 181 3 General-

adjutant Fr. Wilh. III. 346—348.
350- (353)- 354- 355- 363- 388. 397-

(397). II 49. 92. 191. 192. 384.

Knobelsdorff , von. II 168.

Knoblauch, Fräulein von. 103.

Koch, Bergwerkssekretär. 216.

Kock, Justizrat, Expedient Uhdens.

121.

Köhler, Geheimer Oberregierungsrat,

Direktor der i. Abteilung des preuß.

Innenministeriums. II 323. 324.

Kohlrausch, Heinrich; Hausarzt
der Humboldts in Rom, Begleiter

Carolines nach Deutschland, Paris

und Rom; später Geheimer Ober-

medizinalrat in Berlin. 28. 29. 55.

123. 243. 251. 360. 361.

Kolowrat-Liebsteinsky, Franz
Graf von ; seit 1 809 Oberstburggraf

von Böhmen. 387.

Koenen, Kriegs- und Domänenrat,
Mitglied des Joachimsthaler Schul-

direktoriums; verwaltet mit Wolf
zusammen dort die Hauspolizei. 166.

(166). 229.

Köpke, Friedrich Karl; Schüler

Wolfs, 1808 KoUaborator am Wer-
derschen Gymnasium in Berlin un-

ter Bemhardi, 1810 Oberlehrer am
Collegium Fridericianum in Königs-

berg. 226. 260.

Koreff, David Ferdinand; Arzt und
Schriftsteller; Mitgüed des Berliner

,,Nordstern", Protege und Haus-

arzt Hardenbergs. II 89. 90. (90).

160. 193. 194. 213. (213.)

Körner, Theodor; in Wien Haus-
freund der Humboldts, Hoftheater-

dichter; 19. III. 1813 in Breslau

Jäger in Lützows Freischar, 26.VIII

1813 beiGadebuschgefallen. 369.370.

Kotzebue, August von; Verfasser

von Theaterstücken ; russ. Legations-

rat in Weimar, BerichterstatterAlex-

anders I. über die deutschen Ver-

hältnisse, am 23. III. 1819 von
Sand ermordet. II 298. (298). 311.

Kraus, Christian Jakob; bis zu

seinem Tode 1807 Professor der

praktischen Philosophie und der

Kameralwissenschaften in Königs-

berg. 97.

Krebel, Stadtrat. II 115.

Kremnitz, Subaltembeamter , bis

1808 Geh. Registrator im Luthe-

rischen Oberkonsistorium. 125. 126.

131-

Krezzer. II 118.

Krull. II 118. 122. 141. 149.

Krusemarck, Friedrich Wilhelm

Ludwig von; 1810 preuß. Gesandter

bei der französ. Regierung, 181

3

bis 1814 preuß. Bevollmächtigter im
Hauptquartier des schwed. Kron-

prinzen, zeitweise Militärgouver-

neur des Landes zwischen Elbe und

Weser, 1815—1822 als Nachfolger

Humboldts preuß. Gesandter in

Wien. 368. II 116. 121. 122. 130.

137. 151. 158. 159. 197-
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Kuhn. 141.

Kuhnke, Justizrat in Königsberg.

103.

Kunth, Adelheid, Kunths älteste

Tochter. II 44. (44).

Kunth, Gottlob Johann Christian;

Erzieher der Brüder Humboldt in

Tegel, mit der Aufsicht über die

Vermögens- und Güterverwaltung

nach dem Tode des Vaters betraut,

1801 Geheimer Rat im Fabriken-

und Kommerzialdepartement des

Generaldirektoriums unter Struen-

see und unter Stein, 1808 Staats-

rat in der Sektion für Gewerbepoli-

zei, 18 16 Generalhandelscommis-

sarius. II 38. 13. 123. 130. II 5.

42—44. (43). 49. 57. 58. 91. 100. iio.

Kurakin, Fürst Alexander Borisso-

witsch; russ. Gesandter in Paris. 352.

Küster, Johann Emanuel von; preuß.

Diplomat; Gesandter am westfäl.

Hofe, 1809 Geheimer Staatsrat,

Leiter der i. Sektion des Auswärti-

gen Departements, später Gesandter

in München und Stuttgart. 18 ? 234.

II 95. III. 115. 120. 125. 148. 150.

151. 153. 157. 170. 172. 337.

Ladenberg, Philipp von; 1817 Mit-

glied des preuß. Staatsrats und Lei-

ter der Generalkontrolle der Finan-

zen. II 191.

Lagrange, Joseph Louis; französ.

Mathematiker, 1766—1787 Direk-

tor der mathematischen Klasse der

Berliner Akademie. 245.

Landschultz, Subrektor am Köllni-

schen Gymnasium in Berlin. (144).

{193). 199. 206. 207. 222.

Langenau, Baron von; 1813 österr.

Generalquartiermeister. II 32.

Langenbeck, Konrad Johann Mar-

tin; 1804 Professor der Anatomie
und Chirurgie in Göttingen. 204.

Langer, Robert, Historienmaler, seit

1806 in München zur Einrichtung

des Antikensaals ; oder Johann Peter,

Historienmaler, 1806 zur Reorgani-

sation der Akademie der Künste
nach München gerufen. 226.

Langermann, Johann Gottfried;

1803 Direktor des Irrenhauses in

Torgau, 1810 Staatsrat im Mini-

sterium des Innern, später Chef des

preuß. Medizinalwesens. 261.

Lanckoronska, Gräfin. 296. 303.

Lanti, Guido. 23.

Laroche, Carl von, Wilhelm und
Caroline von Humboldts Jugend-
freund; Oberbergrat in der Sektion

für Bergbau, 18 10 2. Direktor des

Oberbergamtes in Berlin. 103. (103).

109. 162. 241. 252. 287. 288. 314.

Laroche, von; Gemahlin Carls. 109.

162.

Latour, Österreich. Major. 322. (322).

Laube. 197.

Lauriston, Jacques Alexandre Ber-

nard Law, Marquis de; 1813 französ.

Divisionsgeneral in der Armee-
gruppe des Königs von Neapel. II13.

Lavalette, Marie Chamans Graf von

;

Anhänger Napoleons, französ. Ge-

neralpostdirektor; durch den Druck
der ultraroyalistischen Deputierten-

kammer am 21. XL 1815 zum Tode
verurteilt, entflieht er, indem er

mit seiner Frau, die ihn im Ge-
fängnis besucht, die Kleider tauscht,

und flüchtet nach Bayern zu Eugen
Beauharnais. II 97.

Lebzeltern, Ludwig Graf von; 1802

bis 1809 Österreich. Geschäftsträger

am päpstlichen Hofe, Sekretär Khe-

venhüUers, 1813 Außerordentlicher

Gesandter Österreichs bei Kaiser

Alexander I, 1814—1816 Österreich.

Gesandter am päpstlichen Hofe.

88. 350. 371. (374). 378. (378). 379.

Le Coq, Geh. Legationsrat im preuß.

Außenministerium. 311. 312. 372.

335- 390.

Lemke, Schulrat beim Joachimsthal-

schen Gymnasium, dem Oberkonsi-

storium interimistisch zugeteilt. 150.
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Lengefeld, von; Mutter der Chat- Liverpool, Robert Banks Jenkin-

lotte Schiller und der Karoline von sen, Earl of L. ; engl. Premiermini-

Wolzogen. II 38. ster 1812—1827. II 200. 216.

L'Estocq, Anton Wilhelm von; Lobkowitz, Fürst von. 357.

preuß. General; 1809 Gouverneur Lobkowitz, Fürstin von. 327.

von Berlin. 224. 255. Loder, Justus Christian; 1808 Leib-

Levi, Moses Salomon; Berliner Ban- arzt in Königsberg, 1810 in Moskau.
kier. 106. 206.

Levin, Ernst Friedrich Ludwig, ur- Lombard, Adolf Ludwig, älterer

sprünglich Levin, später Robert

mit Familiennamen, Bruder der

Rahel Levin, Berliner Dramen-
schreiber. 204.

Levin, Rahel Antonie Friederike,

mit Famiüennamen auch Robert;

Freundin Alexanders von der Mar-

witz, später Gemahlin Vamhagens
von Ense. 151. 164. 204.

Bruder des Kabinettsrats, preuß.

Geheimer Kriegsrat im Ministerium

des Auswärtigen. II 307. 347.

Lombard, Johann Wilhelm; 1800

Geh. Kabinettsrat Friedrich Wil-

helms III., 1807—1809 ständiger

Sekretär der Akademie der Wissen-

schaften als Nachfolger Merlans.

221. 226. (226). 236.

Lichnowski, Karl Fürst von. 305. Löning, Apotheker. II 311.

339?
Lichnowski, Fürst von; seit dem
August 1812 der preuß. Gesandt-

schaft in Wien angehörend. 305.

337- 339- 340-

Liechtenberg, Friedrich August,

Neffe des Göttinger Professors,

Geheimer Sekretär von Hessen-

Darmstadt. 85. 89. 95. 112. 184.

215. II 174. 100—102. 225. 250.

II 124.

Liechtenstein, Moritz Fürst von;

1813 Kommandant der i. leichten

Lottum, Karl Friedrich Heinrich

Graf von Wylich und; 1808 Chef

des Militärökonomiedepartements,

1 8 1 o Direktor des PotsdamerMilitär-

waisenhauses, 181 3 preußischer Be-

vollmächtigter für Verpflegungssa-

chen im russischen Hauptquartier,

181 7 als Mitglied des Staatsrates

Leiter der Finanzgeschäfte und der

auswärtigen Angelegenheiten, 1818

Innenminister und Finanzminister.

II 296. 298. 112. 123. 126. 183. 203.

II 207. 208. 220. 238. 355.

(österr.) Division bei der böhm. Louis, Joseph Dominique, Baron;
Armee. II 8, 14. Schützling Talleyrands, 1814 fran-

Liechtenstein, Wenzel Fürst von; zösischer Finanzminister. II 81.

1813 österr. Flügeladjutant. II 14. Lowe, General. II 199.

Lieven, Christoph Andrejewitsch Luciani, preußischer Generalkonsul

Fürst von; seit 181 2 russ. Gesandter in Toskana. 40.

in London. II 206. 246. Luckner, Gräfin. 103. iii.

Lieven, Dorothea Fürstin von; Ge- Luden, Heinrich; 1806 Professor für

mahlin des russ. Gesandten in Lon- Geschichte in Jena, Herausgeber
don. II 245. 246.

Ligne, Carl, Fürst von; österr. Feld-

marschall. 303. 317.

der ,,Nemesis", Zeitschrift für Ge-

schichte und Politik 1814—1818.

252. II 159.

Ligne, Maria Franziska, Fürstin von, Lupi, Marchese. 33. 43.

geb. Fürstin von Liechtenstein, Ge- Lusi, Friedrich Wilhelm Graf von;

mahlin des Fürsten Karl. 317.

Ligne, Prinzessin Flora? 303.

Legationssekretär unter Humboldt
in London. II 198.
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Lütke, Peter Ludwig; Maler, 1788

als preuß. Staatsstipendiat in Rom.
191 ?

Lützow, Adolf von, Freischarenfüh-

rer. 401. (401).

Lützow, Leo von, Adolfs Bruder. 352.

Lützow, von; Mutter Adolfs und
Leos. 352.

Lützow, Rudolf von, österreichischer

Diplomat. 350.

Macco, Maler; Stipendiat der Berliner

Kunstakademie in Rom. 18. 24.

Maceroni. 23.

Madeweis, Polizeirat in Halle, dann
in Königsberg. 162. 166.

Madihn, Ludwig Gottfried; 1773
Professor der Rechte in Frankfurt

a. O. 100. 86. (86). 87.

M altzahn, von; Hofmarschall des

Prinzen Wilhelm von Preußen. 288.

289. (289).

Mannert, Konrad; 1807 Professor

der Geschichte in Landshut. 189.

Marheinecke, Philipp Konrad; 1809

Professor der Theologie in Heidel-

berg, 181 1 in Berlin. 158. 175. (181).

200. 216.

Marini. 31.

Marmont, Auguste Frederic Louis

Viesse de M., Herzog von Ragusa;

1813 französ. Armeekorpsführer. II

35-

Marquardt. II 190.

Marschall von Bieberstein, Ernst

Franz Ludwig Freiherr; Nassau-

ischer Staatsminister, oranischer

Unterhändler. II loi. 102. 131. 146.

166. 195. 311.

Marschall. 319.

Martens, Georg Friedrich von; Völ-

kerrechtspublizist, 1814 Geheimer

Kabinettsrat in Hannover, Teilneh-

mer am Wiener Kongreß, 18 16 han-

noverscher Gesandter am Bundes-

tage in Frankfurt. II 68.

Martens. II 133.

Martens, von; Major. II 244.

Marwitz, Alexander von der; junger

Bruder Friedrich August Ludwigs,

Freund der Rahel Levin. 105. 113.

(115). 119. 120. (120). 164.

Marwitz, Emestine Charlotte Emilie

Elisabeth von der, Gemahlin Fried-

rich August Ludwigs, geb. Gräfin

Moltke; ihre Schwestern sind Frie-

derike von Stössel und Wilhelmine

von Blücher. 399.

Marwitz, Friedrich August Ludwig
von der; märkischer Edelmann,

Gegner der Hardenbergischen Re-

formen. 316. (318).

Massow, Julius Eberhard W^ilhelm

Ernst von; 1798 wirkl. Geh. Staats-

und Justizminister, Leiter des geist-

lichen und Oberschuldepartements,

Oberkurator der preuß. Universitä-

ten, Chef der Joachimsthalschen

Schuldirektion, 1807 aus dem
Staatsdienst entlassen. (55). (133).

140. 161. 169. (169). 178.

Massow, Valentin von; preuß. Hof-

marschall. 106? 120? 142. 143. 179.

Matt ei, Legationsrat. 356.

Matthes, Zeichenlehrer am Fried-

rich-Wilhelm-Gymnasium in Ber-

lin. 235. (235).

Matthiae, August; 1808 Kirchen-

und Schulrat. 206.

Maurer, Unterhändler zwischen Öster-

reich und Rußland. 344.

Mecklenburg-Strelitz, Carl Fried-

rich August, Prinz;' Halbbruder der

Königin Luise von Preußen, preuß.

Offizier. II 69—71. 98. 218. 298. 328.

Mecklenburg-Strelitz, Georg,

Erbprinz, seit 181 6 Großherzog;

Bruder der Königin Luise, 181 7 ver-

mählt mit Maria Prinzessin von

Hessen-Kassel. 12. 16. 17. 22—26,

29. 35. 36. 46. 47. 49—51. 54. 57. 60.

64. 72. 75. 77. 88. 231. 232. 258. 262.

263. 299. 331. II 87. 91. 94. 271. 301.

310. 318. 389. 394. 9. 10. 15. 17. 19

bis 22. (23). 24. 28. 30. 34—38. (34).

42. 43. (43). 47—49. 51—59- 73—75-
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199. 261. 281—286. 295. 323. 356. ter des Fürsten Ernst von Kaunitz,

357. II 64. 68—72. 75. 76. 147. 191. stirbt 19. III. 1825. 400.

215—219. 225. 227. 239—241. (241). Metternich, Klemens Lothar Wen-
372. 373. 376. zel Fürst von; Österreich. Staats-

Mecklenburg-Strelitz. Karl Lud- kanzler. 27L 286. 308. 309. 329. 346.

wig Friedrich, Großherzog bis 1816, 347. 36L 374. 376. 379. 380. 383. II

Vater der Königin Luise von Preu- 93. 142. 386. 291. 296. 297. 302. 303.

ßen. 282. (284). 308. 310. 315. 319—321. 326—328.
Mecklenburg- Strelitz, Marie Wil- 330. (330). 331. 340—344. 346—350.

helmine Friederike, Großherzogin 352—355. (353). 358. 361—363.

von ; Tochter des Landgrafen Fried- 365—368. 370—379. (374). 381 bis

rieh von Hessen-Kassel, Gemahlin 388. 390. 392—394. (393). 396—400.

des Großherzogs Georg. II (218). (396). (397)- (401). 402. 404. 405. II

Meding, preuß. Regierungsdirektor 6. 7. 9. 11. 13. 14. 16. 18. 20—23. 25.

in Danzig. II 339. 346. 27—30. 32—35. 47. 52. 55. 56. 60.

Meerveldt, österr. General; 1813 68. 73. 75. 79. 80. 86. 104. 108—iio.

Führer des IL Armeekorps der 120. 130. 132. 136. (150). 152. 154.

böhm. Armee. II 13. 14. 27. 29. 158. 160. 162—164. 172. 173. 335.

34- 369. 370-

Melzi, Fran9ois; 1802 Vizepräsident, Mettingh. II 146. 152. 195.

1805 Kanzler der Italien. Republik. Meyer, Senatorin Einbeck. 105. 106.

II. 12. Michaelis, Kriegsrat in der Kur-

Mendelssohn, Joseph und Abraham, mark. Regierung, iii. 127. (127).

Söhne Moses M.s, Gründer des Ber- 149. 150.

liner Bankhauses. II 96. Miollis, Sextus Alexander; französ.

Mendelssohn, Karl Theodor Na- General, 1805 Kommandeur der

than; der jüngste Sohn Moses M.s, französ. Streitkräfte in Italien; er-

Mechaniker. 107. (107). 130. 138. obert den Kirchenstaat und führt

183. 197. den Papst ins Exil nach Savona.

Mensdorff, Emanuel Graf von; 1813 (63). 82. 85.

österr. Streifkorpsführer. II 19. Mirbach, Johann Wilhelm Joseph

M e n t z , Johannes ; ehemal . Fuldaischer Freiherr von ; Führer des nieder-

Geh. Finanzrat, Motz' Berater bei rhein. Adels. II 356. 360.

den Verhandlungen mit Kurhessen. Molday, II 174.

II 126. Moeller, Anton Wilhelm Peter; zum
Merckel, Friedrich Theodor von; Westfalenkreis Vinckes gehörig,

1809 Vizepräsident, 1813 Chefpräsi- 181 1 Professor der Theologie in

dent der Regierung in Breslau und Breslau. 130. 150. 199—204. 249.

Zivilgouvemeur Schlesiens, 1816 252.

Oberpräsident von Schlesien. 11 Moller, Georg; Baumeister in Dann-
274a. 274b. 275a. (Nachtrag). II stadt. II 95. 328.

191. 383. 384. Montesquieu, Charles de Secondat,

Meri an, Johann Bernhard; Philosoph Baron de. II 173.

und Philologe, 1797 ständiger Montucci, Sinologe. 134. 135.

Sekretär der Akademie der Wissen- Moritz, preuß. Subaltembeamter.

Schäften in Berün. 226. 125.

Metternich, Eleonore Fürstin von; Motz, Friedrich Christian Adolf von

;

Gemahlin des Staatskanzlers, Toch- verwaltet 1815—16 interimistisch
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das Fürstentum Fulda bis zur Ab-
tretung an Kurhessen und Sachsen-

Weimar; Vertreter Preußens bei den

Grenzreguherungsverhandlungen

;

danach Regierungspräsident in Er-

furt, 1820 außerdem Regierungs-

präsident und provisorischer Ober-

präsident der Provinz Sachsen; 1825

preuß. Finanzminister. II 178. 231.

245. 260. 267. 268. 270. 342. II 98.

iio. III. 118. 119. 126. 127. (158).

160. 161. 163. 172. 179. 180. 187 bis

190. 191. 287. 329.

Müffling, Friedrich Karl Ferdinand

Freiherr von; 18 13 Generalquartier-

meister der Schlesischen Armee,

später in Wellingtons Stab bei der

Okkupationsarmee. II 100. 164.

Mühlenfels, von; Prokurator in

Köln, mit den FoUens bekannt. II

315-

Müller, Adam Heinrich; 1809—1810

in Berlin, in Hoffnung auf eine

staatliche Anstellung. 260. 313.

Müller, Rendant, Vater Adam Mül-

lers. 125.

Müller, großherzoglich badenscher

Beamter. 47.

Müller, Kanzleidirektor, iio. 131.

Müller von Riedburg. 307.

Münster, Ernst Friedrich Herbert

Graf von; 1805 Staats- und Kabi-

nettsminister beim englischen Kö-
nig für hannoversche Angelegenhei-

ten. II 119. 198. 199. 206.

Muzel, Philipp; 1787 Professor der

Theologie und erster Prediger an der

reform. Kirche in Frankfurt a. O.

141. 150.

Nagel; Oberkonsistorialrat im ehe-

maligen Departement der lutheri-

schen Geistlichen- und Schul-

Sachen. 126.

Nagle r, Karl Ferdinand Friedrich

von; 1804 Rat im Ministerium für

auswärtige Angelegenheiten, 1809

Vizegeneralpostmeister, Geh. Staats-

rat und Kabinettssekretär der

Königin Luise, 1823 Generalpost-

meister. 146. 190. 234.

Napoleon. 44. (44). 54. (55). (61). 62.

(63). 72. 85. 252. (318). 322. (322).

(328). 330. 341—344. (346). 348.

349- (353)- 354- (358). 362. 368. 370.

375- 376. (377)- 380. 382. (382). 384.

386—389. 391. (391). 393. (393).

(396). (397)- 398. 400. 401. (401).

404—406. II. (i). 3. 4. 8. 10. II. 13.

14. 19—24. 26. (26). 28. 29. 31. 32.

34. 38. 40. 41. 45—47. 50—62. (59).

74- (74)-

Narbonne, Louis Graf; französ. Ge-

neral, 1810—1812 Napoleons Adju-

tant, 1813 französ. Gesandter in

Wien als Nachfolger Ottos. 374. 392.

397- 398. 405. 406.

Nassau-Usingen, Friedrich August
Herzog von N. ; der letzte dieser Li-

nie, stirbt am 24. III. 1816. II iio.

Nassau-Weilburg, Friedrich Wil-

helm Herzog von, stirbt am 9. I.

1816. II 100.

Natorp, Bernhard Christian Ludwig;

1798 Prediger in Essen, dazu seit

1804 Schulkommissar für den Bo-
chumer Schulkreis, 1809 auf Vin-

ckes Vorschlag als Oberkonsistorial-

rat, Schul- und Regierungsrat in die

kurmärkische Regierung berufen.

108. 122. 168. 93- (93)- 94- 119. 121.

125. 126. 152. 153. 157. 158. 204.

N a t zm e r , Oldwig Leopold Anton von

;

seit 1809 Flügeladjutant Friedrich

Wilhelms III., in diplomatischen

Missionen verwandt. 337. 338. (338).

339.

Neale, Pauline, Gräfin von; Hofdame
der Prinzessin Luise Radziwill. II

205. 227. 246.

Neapel, Joachim Murat, König 1808

bis 1815, Napoleons Schwager. 363.

406. II 20. 56. (56). 57.

Neapel, Joseph Bonaparte, König
1806—1808, Napoleons älterer Bru-

der, später König von Spanien. 64.
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Neapel, Karoline Bonaparte, Köni-

gin 1808—1815, Napoleons Schwe-

ster, Gemahlin Murats. II 20.

Negroni. 290.

Neipperg, Adam Albert Graf; österr.

Offizier, 181 1—1813 österr. Ge-

sandter in Stockholm, später mit

Marie Luise, der Gemahlin Napo-

leons, verheiratet. 338.

Nesselrode, Karl Robert, Graf von;

niss. Außenminister und Vizekanz-

ler. 342. 372. 390. 393. II 6. 7. II.

19. 30. 85.

Nesselrode, Graf, Vertreter des

westfäl. Adels. II 301. (301).

Neumann, österr. Kurier. 389.

Neu mann, preuß. Subaltembeamter,

108. (108).

Ney, Michel, Fürst von der Moskwa;
18 13 Führer der französ. Nordarmee
gegen Berlin. 378. 389. II 2.

Nicolai, Niccolo Maria, Generalkom-

missar der apostol. Kammer, nach

Humboldts Weggang aus Rom 1808

mit der Führung der Geschäfte als

preuß. Agent beauftragt. 65. 66. 71.

79. 98. 113. 225. 251.

N i co 1 oV i u s , Georg Heinrich Ludwig

;

1808 preuß. Staatsrat, Leiter der

Kultussektion unter Dohna, Hum-
boldt und später Schuckmann und
Altenstein. 109. 146. 209. 213. 220.

233. 248. 265. 275. 288. 313. 333. II

80. 172. 196. 216. 229. 266. 330. 350.

388. 395-397. 95-99- (95)- (97)-

(105). 122. 125. (129). 148. 149. 154.

158. 162. 164. 166. 167. 173. 214.

215. 231. 234. 244. 245. 249—252.
255. 261. 274. (280). 283. 293. 299
•bis 302. 308. 311—313. (311). 335
bis 337. 359—361. II 64. 65. 82. 122

bis 124. 135. 136. 148. 159. 160. 186.

187. 210. 268. 297. 306—309. 371.

372. 376—379-
Niebuhr, Barthold Georg; 1809

preuß. Geh. Staatsrat, Sektions-

chef für das Staatsschuldenwesen,

1810 Mitglied der Berliner Akade-

mie, 1816 preuß. Gesandter am
päpstl. Hof. II 106. 331. 344. 364.

212. 213. 220. 221. 288. 298. (383).

II 65. 81—83. 118. 133. 134. 159.

186. 200. 233. (233). 268—274. 288

bis 297. (289). (292). (294). (295).

(296). 309. 326. 329—334. 352. 376.

Niebuhr, Margarethe Lucie, Gemah-
lin Barthold N.s seit Juni 1816, geb.

Hensler. II 268. 288—291. 309.

Niederlande, Friederike Luise Wil-

helmine, Königin, Gemahlin Wil-

helms I., Tochter Fr. Wilhelms II.

von Preußen. II 193.

Niederlande, Wilhelm, 1802—1806

Fürst von Fulda, seit 18 15 König
der vereinigten Niederlande und
Großherzog von Luxemburg. 27. II

(40). 99. 105. 118. 193.

Niederlande.Wilhelmine, Prinzessin,

Gemahlin Wilhelms V. von Oranien,

Mutter König Wilhelms I. II 40.

Niemeyer, August Hermann; evan-

gel. Theologe und Pädagoge, Ur-

enkel A. H. Franckes, 1808 Kanzler

der Universität Halle. 249. 252.

Noack, Kriegsrat, Kanzleidirektor

im Departement der Neuchatelschen

Angelegenheiten. II 307. 347.

Nolte, Oberschulrat in der geistUchen

und Schulabteilung der kurmärki-

schen Regierung. 122. 123. 125. 131.

147. 154. 155. 161. 198. 240.

Obermann. 305.

O'Donnel, Christine Gräfin, geb. von
Ligne. 303. 304. 317. 323. 326. 392.

O'Donnel, Moritz Graf; Adjutant

des Erzherzogs Maximilian. 317.

323-

O'Farrill, General. 15.

Offelsmeyer, Friedrich Wilhelm;

Pfarrer in Cleve imd Münster; dann

Konsistorialrat für die lutherischen

geistlichen Angelegenheiten bei der

kurmärkischen Regierung, Mitglied

der geistlichen und Schuldeputation,

1810 Hofprediger in Potsdam. 223.



412 Personenverzeichnis

Oehlenschläger, Adam Gottlob;

dänischer Dichter. 123.

Oken, Lorenz; Naturphilosoph. 1807

Professor der Medizin in Jena. 252.

Oldenburg, Paul Friedrich August,

Erbprinz von O., russ. Offizier. II

104. 173.

Oldenburg, Peter Friedrich Ludwig,

Großherzog von O., seit 18 17 auch

Fürst von Birkenfeld. II 158.

Oelrichs, Johann Conrad; 1752 Pro-

fessor der Rechte in Stettin; sein

Testament 1798 enthält Stiftun-

gen für das Joachimsthalsche und
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, die

Friedrichsschule in Frankfurt a. O.,

das akademische Gymnasium in

Altstettin u. a. 235.

Ompteda, Ludwig von; hannov.

Staatsminister und Gesandter in

Berlin. II 206. 238. 252.

Ompteda, von; Gemahlin des han-

nov. Diplomaten. 399. 400.

Oppenheim, Bankier. II 61.

Orlow Denisow, Graf; 1813 Führer

der Leibgardekosaken Alexanders I.

II 19.

Oertzen, von; Hofrat, Minister von

Mecklenburg-Strehtz. II 39. 78- II

44—46. 64. 69.

Osmond, Rene Eustache Marquis

d'O. ; französ. Gesandter in London.

II 198.

Ostermann-Tolstoi, Alexander

Iwanowitsch Graf von ; russ. Korps-

kommandeur in der böhm. Armee
unter Schwarzenberg. II 4.

Österreich, Franz I. (II.) Kaiser.

296. 297. 315. 321. 322. 328. 330.

335- 340—342. 347- 348. 353—355-

(353)- 362. 370- 372. 373- (374)- 378.

379- 384- 386. 393- (395)- 397- 406.

II 5. 7. 8. 10—18. 20. 21. 25. 27. 34.

45- 59. (59). 156.

Österreich, Johann Erzherzog. 366.

(368). II 121.

Österreich, Ludwig Erzherzog.

II 121.

Österreich, Maria Ludowica Kaise-

rin, Gemahlin Franz' I. 321. 328.

331- 338. 339-

Otterstedt, Friedrich Freiherr von;

181 5 Preuß. Geschäftsträger in

Frankfurt a. M., 1816 Preuß. Ge-

sandter in Darmstadt und Wiesba-

den. II HO. 119. 126. 133. 140. 172.

Otto, Graf von; französischer Ge-

sandter in Wien. 304.

Oudinot, Charles Nicolas d', Herzog

von Reggio; französ. Heerführer.

II 2. 19.

Pacca, Bartolommeo; 1808 Kardinal-

prosekretär, 1809— 181 3 in franzö-

sischer Gefangenschaft, 181 4 in

Rom in den alten Ämtern. II 86.

II 68.

Pahlen, Graf von; 1813 nach Leipzig

Führer der russ. Avantgarde. II 17.

Palffy, Euphemie Christine, Gräfin,

Gemahlin des Grafen Johann Ga-

briel, geb. Fürstin Ligne ; Schwester

der Prinzessin Flora, der späteren

Gemahlin des Freiherm Raban von

Spiegel, und der Prinzessin Christine,

der Gemahlin des Fürsten Johann
Nepomuk Clary. 303.

Palmella, Pedro de Sousa, Herzog

von
;
portugies. Gesandter in Lon-

don. II 198.

Pappenheim, Anna Lucie Wilhel-

mine, Gräfin; Tochter des Staats-

kanzlers Fürsten Hardenberg, nach

ihrer Scheidung 181 7 vermählt mit

dem Fürsten Hermann Ludwig
Heinrich von Pückler-Muskau, von

dem sie 1826 geschieden wird.

II HO. 213. 221. 317.

Pappenheim, Karl Theodor Fried-

rich, Graf von ; Schwiegersohn Har-

denbergs, bayr. Generalleutnant.

II 100. 130. 137. (137). 138. 143.

148. 149. 151—153. 157. 195-

Parma, Ferdinand III. Herzog. 9.

Perrot, Staatsrat in Neuchatel. II

195-
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Pestalozzi, Johann Heinrich. 97.

(97.) 129. (129). 149. 179. 191. 203.

Pf äff, Johann Wilhelm Andreas;

1809 Mathematiker am Realinsti-

tut in Nürnberg. 117.

Pfeffel, Christian Hubert von; bay-

rischer Gesandter in London, 18 19

am Bundestag in Frankfurt. II 281.

(281).

Pfuel, Ernst Heinrich Adolf von;

Freund Kleists, 1813 Oberst der

russisch-deutschen Legion und des

Korps Tettenbom, 1815 Lehrer an

der Berliner Kriegsschule, 1818 Ge-

neralstabschef in Koblenz ; Gründer

der Berliner Schwimmanstalt. II

164. 222. 248. 306? 312? 375?
Philippe, C. A.; preuß. Konsul in

Genua. 38.

Piautaz, Vertreter Preußens bei den

Reklamationsverhandlungen in Pa-

ris 1815/16? II 96. 164. 165. 324.

Piquot, preuß. Legationssekretär in

Wien unter Humboldt. 299. 335.

355- 381. 382.

Piranesi. 59.

Pius VI., Papst 1775—1799. 205.

PiusVII., Papst 1800—1823, 1809

bis 1814 in Frankreich als Gefange-

ner. 12. 14. 15. 35. 36. 42. 50. 63. 82.

85. 88. (166). 173. 201. 205. 208. II

60. 68. 85. 86. 93. HO. 133. 134. 159.

186. 233. 325. 326.

Pizarro. II 206.

Piamann, Johann Ernst; 1805 Grün-

der der Plamannschen Schule, die

181 2 in eine Erziehungsanstalt um-
gewandelt wird. (103). 105—107.

109. 115. 116. 123. 129. 130. 133.

138. 150. 160. 161. 168. 179. 185.

206. 231. 241.

Plank, Theologe. 175.

Platner, Ernst Zacharias; Maler und
Kunstschriftsteller, seit 1800 in

Rom, Sohn des Leipziger Philoso-

phen und Physiologen Ernst P. 180.

Platow, Graf von; 181 3 Führer eines

Kosakenkorps. II 19.

Poniatowski, Joseph Anton Fürst;

Führer des 8. französischen Armee-
korps 1813. 371. (371). (379). 382.

384. II 13. 15. 20.

Poppe, Johann Friedrich; 1783 Pro-

fessor der Geschichte und Erdbe-

schreibung am Joachimsthalschen

Gymnasium. 139. 144.

Pott, David Julius; 1788 Professor

der Theologie in Helmstedt. 130.

140. 147. 158.

Pourtales, Ludwig Graf von; Präsi-

dent des Staatsrates im Fürsten-

tum Neuchatel. 180.

Pozzo di Borgo, Karl Andreas

Graf; 1815 russ. Gesandter in Paris.

II 113. 208.

Preußen, Anne Elisabeth Luise,

Prinzessin, Gemahlin des Prinzen

Ferdinand. 242. 310. 391.

Preußen, August, Prinz, Bruder der

Prinzessin Luise Radziwill; General

der Infanterie und Chef der Artil-

lerie. 307. II 147 ?

Preußen, Ferdinand, Prinz. 391.

(391).

Preußen, Friederike Luise, Köni-

gin, Gemahlin Fr. Wilh. IL 272.

Preußen, Friedrich der Große. 12.

II 83. 136.

Preußen, Friedrich Karl Alexander,

Prinz, 3. Sohn Friedrich Wilhelms

III. II 367.

Preußen, Friedrich Wilhelm III. 4.

70. 86. 93. 103. 116. 203. 249. II 242.

264. 309. 320. 324. 326. 328. 333.

338. 340. 358. 378. 387. 1—3. (2). 5

(13). 14. 15. 25. 27. 38—40. 48. 52

53. 60—65. 69. 70. 72—90. 93. 96

loi. 105. (iii). 113. (114). 118. 119

121. (121). 123. 130—133. 136. 137

(149). 152. 153. 157. 159. 165. 176.180

181. 183. 186. 188. (195). 196—198
200—202. 205. 206. 210. 212. 221

222. (224). 227. 231—236. 240—243

245. 246. 248. 253. 265—272. (271)

274. 275. 279—281. (281). 283. 284

286. 288—291. (288). (289). 296. 298
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302. 306. 309. 310. 330. 331. 335.

337- 339- 340- 346—356. (352). (353)-

(355)- 358. 361. 364—366. (365). 368.

371- 374—376. 378. 382. 384. 393
bis 395. 397- 400- 402. 403. 405. 406.

II 2. 4. 5. 8. 9. II. 13. 14. 22. 23. 30.

31. 35. 40. 43—45. 48. 50- 51- 54- 56.

(56). 59. 60. (63). 64—67. 91—95-

99. 110—112. 114. 127. 128. 130.

131- 133—135. 137- 138. 145- 147
bis 149. 151. 152. 155. 159. 167—169.

171. 180—185. 189. 190. (190).

192—198. 206. (214). 215. 217. 218.

220—228. 230—235. 237—244. 249
bis 253. 255—263. 271. 273—287.

299- 303. 304- 311-313- 316. 318.

320. 322—325. 330—332. 336., 338.

340. 341. (342). 343. 345—348. 353
bis 356. 370. 371. 383.

Preußen, Friedrich Wilhelm IV.,

Kronprinz. 231. II 4. 5. 100. 305.

308. 354.

Preußen, Friedrich Wilhelm Karl,

Prinz, BruderFriedrichWilhelmsIII.,

Gemahl der Prinzessin Marianne.

154. 114. (114). (117). (144). 180.

184. 243. II (122). 129. 147. 202.

Preußen, Karl Heinrich Friedrich,

Prinz, Bruder Fr. Wilh. III. 243.

Preußen, Luise, Königin, Gemahlin

Fr. Wilh. III. 242. 37. 48. 52. 53. 72.

74. 75. 113. 178. 198. 261. 265. 267

bis 273. (279). 281. (281). 283—286.

(283). (284). 289. 290. 304. 309. 310.

339. 357- II 9. 26. 48. 72. (72). 193.

(214). 227.

Preußen, Marianne, Prinzessin Wil-

helm, Tochter des Landgrafen Fried-

richs V. von Hessen-Homburg. 391.

11 31- 147-

Protzen, Superintendent und Kon-

sistorialrat in Frankfurt a. O., geist-

licher Inspektor des Lutherischen

Lyzeums. (142). 146.

Rabe, Martin Friedrich; Architekt,

preuß. Oberhofbauamtsinspektor.

192. 242.

Radetzky, Joseph Wenzel Graf von;

Generalstabschef Schwarzenbergs.

385. 387. II 32.

Radziwill, Anton Heinrich, Fürst;

181 5 Statthalter von Posen. 198.

276. 293. 294. 296. 303. 305. 309.

310. 317. 329? 330. 351. 392. 398.

II 5- 9. 39. 41- 47- 48. 74- 228. 229.

Radziwill, Boguslaw, geb. 1809,

Sohn des Fürsten Anton. 305. 315.

316. 329. II 48.

Radziwill, Elise, Tochter des Für-

sten Anton, Jugendliebe Wilhelms I.

296. 305-

Radziwill, Friederike Dorothee Lu-
ise Philippine, Gemahlin des Für-

sten Anton, Tochter des Prinzen

Ferdinand von Preußen, Schwester

des Prinzen Louis Ferdinand. 270.

278. 280. 284. 287. 293. 300. 302.

304. 307. 315. 320. 328. 373. 377.

384. 395. 11 6. 8. 36. 40. 88. 90. 290.

312. 321. 113. 235. 242. 283. 285.

293—296. 302—306. 309—311. 315

bis 317. 323. 326—330. 337—339.

343- 350—352. 391-395- 398—400.

406. II 3—5. 7—10. 39—41- 46—48-
72—75. 201—205. 225—230. 244 bis

246. 300. 354.

Radziwill, Wanda, geb. 1813, Toch-

ter des Fürsten Anton. II 48. 228.

Radziwill, Wilhelm, geb. 1797, älte-

ster Sohn des Fürsten Anton. II 9. 48.

Radziwill, Wladislaw, Sohn des

Fürsten Anton. 315.

Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basi-

lius von; 1806 preuß. Geheimer Le-

gationsrat, auf Wartegeld, 1815

preuß. Resident in Rom. II 57.

Randall, bei Frau von Stael. II 204.

Rasumoffsky, Andrej Graf; russ.

Diplomat; Bevollmächtigter aufdem
Kongreß von Chatillon. 367. II 45.

51- 52. (55)-

Rauch, Christian Daniel, Bildhauer,

seit 1804 in Italien. 266. 282. 180.

(180). 288—291. 306. (306). 309.

310. 313. 326. 327. II 133.
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Raum er, Karl Georg von; 1797 Geh.

Legationsrat im Auswärtigen De-

partement, später im Bureau des

Staatskanzleramtes. 19. 104. (104).

312. II 186.

Raumer, Professorin Frankfurt a.O.

327-

Ravene, Ziseleur. 202.

Rechberg - Rothenlöwen, Alois

Franz Graf von; 18 16 bayr. Bundes-

tagsgesandter, Unterhändler bei den

Territorialausgleichsverhandlungen

zwischen Österreich und Bayern. II

125. 174.

Reck, Freiherr Eberhard Friedrich

Christoph Ludwig von der; 1806

preuß. Justizminister für die rhein.

Provinzen. 73. 55. (55).

Reck, Freiherr von der; Direktor der

Königl. Schauspiele in Berlin. 195.

Reden, Adelheid von; 304.

R e g g i o , Herzog von ; siehe d 'Oudinot.

Regnaudde Saint-Jeand'Angely,
Michel Louis Etienne, Comte; fran-

zös. Staatsmann, Anhänger Napo-

leons, Präsident der Akademie, 1816

aus Frankreich verbannt. II 195.

Regny, Cheremond, in Genua. 26.

Rehberg, Friedrich; Maler, 1787

Professor der Zeichenkunst an der

Akademie der Künste in Berhn ; in

Italien mit dem Auftrag, die preuß.

Staatsstipendiaten in Rom zu be-

aufsichtigen. 18. 29. 53. 54. 205.

Rehdiger, von; preuß. Staatsrat.

(373). II 306. (306). 311. 312. 337.

339- 345-

Reichardt. 22.

Reiche, Professor in Schlesien. 130.

140. 260. 133. (133). 134. 135. 151.

152. 283. (283).

Reich oder Reichen. 252.

Reichenbach, mecklenburg-strelitz.

Hofrat. 55.

Reil, Johann Christian; 1787 Profes-

sor der Medizin in Halle, 1810 nach

Berlin berufen, stirbt 18 13 nach der

Schlacht bei Leipzig als Leiter der

Kriegshospitäleram Hospitaltyphus

.

87. 147. 173. 206. 249. 252. 255.

258. 272. 273. 292.

Reimann, von; Regierungspräsident

in Aachen. II 195.

Reinhard, Franz Volkmar; 1791

Oberhofprediger und Kirchenrat in

Dresden. 180. 222. 259.

Reinhart, Johann Christian, Maler

und Radierer; seit 1789 in Rom. 30.

n 378.

Reitzenstein, Sigismund von; 1809

bad. Staatsminister. II 34.

Renfner, preuß. Geh. Legationsrat

im Ministerium der auswärtigen An-

gelegenheiten. 351. 356. 364. 366.

371. 375- 378. 383- 384- 390. II 155-

214.

Retzer, Joseph Freiherr von; Zensor

in Wien. 292 ?

Reuß-Greiz, Heinrich XIII., Fürst.

II 84.

Reynier, Jean Louis Ebenezer Graf

von; französ. Divisionsgeneral, 1813

Führer des 7. Armeekorps in der

Berliner Armee unter Marschall Xey.

II 2. 14. 27. 29.

Ribbeck, Konrad Gottlieb; 1805

Probst und Prediger an der Nicolai-

und der Marienkirche in Berhn und

Oberkonsistorialrat. 122. 154.

Ribbentrop, von; 1813 General-

kriegskommissar bei der schlesi-

schen Armee. II 23.

Richelieu, Armand Emmanuel du

Plessis, Herzog von; 1815 französ.

Ministerpräsident als Nachfolger

Talleyrands, Freund Alexanders I.

von Rußland aus seiner Emigran-

tenzeit. II 167.

R i e d 1 , Jacob ; Tiroler Freiheitskämp-

fer, 1809 nach Preußen geflüchtet.

313-

Riemer, Friedrich Wilhelm; Haus-

lehrer bei den Humboldts in Tegel

und Rom, 1803 bei Goethe in Wei-

mar. 29.

Robert, Rahel; siehe Levin.
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Roeckner, Feldprobst. 98.

Roeder, Karl von; Mentor Theodor
von Humboldts auf der Reise nach

Wien und während des Heidel-

berger Studiums 181 2—1813, 181

3

Adjutant im Stabe Yorcks. 296. 364.

Rohde. 317.

Rose, Sir George Henry; 1815—1818

engl. Gesandter in Berlin. II 138.

218. 238. 252.

Roth, Karl Johann Friedrich von;

1806 bayrischer Finanzrat in Nürn-

berg, 1810 Oberfinanzrat in Mün-
chen. 206.

Rother, Christian von; 1810 Rech-

nungsrat in Hardenbergs Bureau,

181 5 Bevollmächtigter Preußens bei

der Verteilung der französ. Kriegs-

kostenentschädigungssumme, 1818

Geheimer Oberfinanzrat, Direktor

im Schatzministerium, 1820 Vorste-

her der preuß. Seehandlung; später

1836—1848 preuß. Finanzminister.

II 275b. (Nachtrag). II 192—194.

197. 209. (209). 220. 222. 225. 238.

384-

Rothschild, Nathan; Sohn Mayer
Amschels, Leiter der Londoner Fi-

liale des Bankhauses. II 209. (209).

(220).

R ü h s , Christian Friedrich ; Geschichts-

schreiber vornehmlich Skandina-

viens, 1810 Professor der Geschichte

in Berlin. 298. II 299. 300.

Rußland, Alexander L; 72. 343. 350

352. 365- 370- 375- (377)- (378)- 393

395. 402. 406. II 2. 5—8. 10. 13—17
19. 25. 27. 32. 34. 44. 45. 52. 55. (55)

(56). (59). 65. (65). 66. 108. 156

208.

Rußland, Elisabeth (Luise Marie Au-

guste), Kaiserin, Gemahlin Alexan-

ders I., geb. Prinzessin von Baden.

II 48.

Rußland, Katharina Pawlowna,

Großfürstin, SchwesterAlexandersL,

vermählt mit dem Erbprinzen von

Oldenburg. 72. (72). 395. (395)-

Rußland, Konstantin, Großfürst,

Bruder Alexanders I. II 34.

Rust, Johann Nepomuk; Berliner

Chirurg, Generalstabsarzt. II 379.

S a by e 1 1 o ,
poln . General in Napoleons

Heer ? II 29.

Sachsen , Friedrich August, Kurfürst,

seit 1806 König. 85. 376—378. 384.

II 10. 14. 29. 55. 56. (56). 65.

Sachsen-Gotha, August, Herzog.

II 23.

Sachsen-Hildburghausen, Prinz

von. II 17.

Sachsen-Koburg, Ernst Anton

Karl Ludwig, Herzog. II 126. 142.

Sachsen-Koburg, Ferdinand Georg

August, Prinz von; Bruder des re-

gierenden Herzogs Ernst, österr.

Offizier. 370.

Sachsen-Koburg, Leopold Georg

Christian Friedrich, Prinz von ; Bru-

der des regierenden Herzogs Ernst,

181 6 vermählt mit der englischen

Thronerbin Prinzessin Charlotte

;

später König der Belgier. II iio.

Sachsen -Weimar, Augusta, Prin-

zessin, Tochter Karl Friedrichs und

der Maria Pawlowna, der Schwester

AlexandersL; als Gemahlin Wil-

helms I. deutsche Kaiserin. II 367.

Sachsen-Weimar, Karl August,

Großherzog. II 96. (7). 8. 76. II 16.

77. 95. 106. 138. 179. 367.

Sachsen-Weimar, Luise Auguste,

Großherzogin; geb. Prinzessin von

Hessen-Darmstadt, Gemahlin Karl

Augusts. II 367.

Sachsen -Weimar, Maria, Prinzes-

sin, Tochter Karl Friedrichs; spä-

tere Gemahlin des Prinzen Karl von

Preußen. II 367.

Sack, Friedrich Samuel Gottfried;

1786 Oberkonsistorialrat und re-

form. Mitghed des luth. Oberkonsi-

storiums, Hof- und Domprediger,

seit 1809 Mitglied der Kultussektion,

iio. 122. 154. 215. 223?
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Sack, Johann August; 1809 Geh.

Staatsrat, Oberpräsident der Pro-

vinzen Kurmark, Neumark und
Pommern, 1815 Oberpräsident der

RheinProvinzen, 1816 von Pom-
mern. 107. 108. (108). 112. 114—117

(114). 120. (120). 127. 128. 130. 137

139. 143. 144. 149. 152. 159- 161

163. 165. 168. (168). 177. 181—183
188. 190. 192—198. (196). 205. 208

209. 212. 227. 229. 235. (235). 239

245. II 43. (43). 44. 105. 106. (106)

120. 179. 196.

Sacy, Antoine Isaac Baron Silvestre

de; französ. Orientalist. II 159.

Sagan, Katharine, Herzogin von,

Tochter des Herzogs Peter von Kur-

land und Sagan, seit 1805 vom Prin-

zen Juhus Armand Ludwig von Ro-

han geschieden. 303. 393—395- 405.

Sand, Karl Ludwig; ermordet am
23.III. 1819 Kotzebue. II 298. (298).

Sartoris, von; Hofdame der Prin-

zessin Luise Radziwill. 305.

Sartorius. II 10.

Savigny, Friedrich Karl von; ver-

heiratet mit Kunigunde Brentano,

der Schwester von Clemens und
Bettina; 1808 Professor für röm.

Recht in Landshut, 18 10 nach Ber-

lin berufen. 87. 136. 147. 173. 206.

250. 252. 255. 258. 274. II 299. 301.

Schadow, Johann Gottfried; Bild-

hauer, 1805 Vizedirektor der Aka-
demie der Künste in Berlin. 7. 8. 19.

114. 121. 137. 154. 191. 205. 306.

(306). 327.

Schadow, Karl Zeno Rudolf; Bild-

hauer, Johann Gottfried Schadows
ältester Sohn. II 329.

Scharnhorst, Gerhard Johann Da-
vid; 1807 Vorsitzender der Miltär-

reorganisationskommission, 1808

vortragender Generaladj utant Fried-

rich Wilhelms III., von 1810 an nur

noch Chef des Generalquartiermei-

sterstabes und des Ingenieurkorps,

181 3 Generalstabschef des Blücher-

27 Humboldt, Briefe II.

sehen Korps und Generalquartier-

meister; am 2. V. 1813 bei Groß-
görschen verwundet, stirbt er am
28. VI. 1813 in Prag. 337. 369. 227.

229. (229). 230. 238. 243. 246. 363
bis 365. (364). (365). 382. 384—391.

393- 403-

Scheffner, Johann Georg, Kriegsrat

in Königsberg. 205. 239. (97). 249.

262—264. (263).

Schellersheim, Friedemann Hein-

rich Christian Ludwig, Freiherr von

;

preuß. Geheimrat, Kunstsammler in

Florenz. 25. 30.

Schewe, von; Präsident des Ober-

konsistoriums und kurmärkischen

Konsistoriums bis 18 10. iii.

Schill, Johann Heinrich von; Eska-

dronchef im 2. Schlesischen Husa-

renregiment. 302 ?

Schiller. II 371. (371). (372). 375.

(375)-

Schinkel, Karl Friedrich; Architekt

und Maler, 1803—1805 auf einer

Reise in Italien, 18 10 in die Baude-

putation berufen. 40. 200. 31. 192.

242. 244. 246. 251.

Schlabrendorff , Caroline Gräfin

von; Nichte des Grafen Gustav. II

248.

Schlabrendorff, Gustav Graf von;

der Pariser Einsiedler, Freund der

Humboldts. 400. 404. (404). II 120.

Schiaden, Friedrich Heinrich Leo-

pold von; 1807—1811 preuß. Ge-

sandter in Petersburg, seit 1811 als

Privatmann in Wien. 326.

Schlegel, August Wilhelm ; 1 8 1 8 Pro-

fessor der Literatur und Kunstge-

schichte in Bonn. II 299.

Schlegel, Friedrich. 107. (107).

Schleiermacher, Friedrich Daniel;

1808 Prediger an der Dreifaltigkeits-

kirche in BerUn, 1809/10 Mitglied

der Kultussektion, Direktor der

wissenschaftlichen Deputation , M it-

glied der Einrichtungskommission

der Berüner Universität, Professor
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für Theologie an der Universität

Berlin. 124. 151. 238. 247. 150. 173
bis 175. 180. (180). 210. 216. 224.

235- 239. 262. 274. (283).

Schlosser, Christian Fritz Johann,

Heinrichs Bruder, 18 12 zum Katho-

lizismus übergetreten, 181 8—18 19
Gymnasialdirektor in Koblenz. 11

269. II 190. 297. 298. (298). 308. 309.

Schmalsen oder Schmalensen ? von;
mecklenburg-strelitz . Kammerherr.

15. 22.

Schmalz, Theodor Anton Heinrich;

1803 Kanzler der Universität Halle,

18 IG Professor der Staatswissen-

schaften in Berlin. 180. 215. 216.

224. (224). 235. 243. II 98. (105).

Schmedding, Johann Heinrich;

Staatsrat für kathol. Angelegenhei-

ten in der Kultussektion des preuß.

Innenministeriums. 97. 102. (104).

114. (114). 122. 137. 169. 200. 210.

215. 240. 244. 261. II 159. 186.

Schmidt, Johann Ernst Christian;

1798 Professor für protestantische

Theologie in Gießen; Universitäts-

bibliothekar, Kirchen- und Schul-

rat. 122. 147. 150. 173. 206. 222.

250. 252. 255.

Schmidt, Kurier. II 65.

Schmidt, Schüler Piamanns. 150.

160. 185.

Schmitz-Grollenburg, Franz Ed-
mund Josef Ignaz Philipp Freiherr

von ; preuß. Regierungspräsident

in Koblenz. II 104. 138. 314.

Schnauber, Hessen-Darmst. Lega-

tionsrat. 32. 34. 39. 41. 43. 27. 28. 31.

32.

Schneider, Friedrich Konrad Leo-

pold; 1809 KoUaborator und Biblio-

thekar am Joachimsthalschen Gym-
nasium; 18 10 Professor ebendort;

zugleich Lehrer Theodor von Hum-
boldts. (104). 106. 108. (116). 135.

147. 173. 216. 222. 227. 231.

Schneider, Johann Gottlob; 1776
Professor für klassische Philologie in

Frankfurt a. O. ; Herausgeber eines

griechischen Wörterbuches 1795

—

1797- 173- 207.

Scholl, Maximilian Samson Fried-

rich; 1814 Mitglied der preuß. Ge-
sandtschaft in Paris, zwischendurch

auf dem Wiener Kongreß und im
Kabinett Friedrich Wilhelms III.

II 115. 240.

Scholz, preuß. Legationsrat, 1810

bis 18 13 preuß. Geschäftsträger in

Württemberg. II 152.

Schömann, Franz Joseph Konstan-

tin; 1808 Professor der Rechte in

Jena. 252.

Schön, Heinrich Theodor von; 1808

Geh. Staatsrat im Departement für

Handel und Gewerbe, 1809 Regie-

rungspräsident von Litauen in Gum-
binnen, 1816 öberpräsident von
Westpreußen und Danzig. 180. 181.

189. II 356. 360. 372. 377. 380. (97)

213. 216. 217. 220. 231. 232. 263

271. 288. 294. 295. 298. (298). 311

(312). 359. (359). 373. II 196. 293

318—320. 326—328. (328). 338. 339
344—346. 348.

Schönaich, von; Major, bis 1809 Di-

rektor der Liegnitzer Ritterakade-

mie. 163.

Schönberg, von; Regierungspräsi-

dent in Merseburg. II 337.

Schönberg, preuß. Subaltembeam-
ter. 108.

Schöning, Major. 396.

Schrader, Heinrich Eduard Sieg-

fried von; 1804 Professor der Juris-

prudenz in Helmstedt, 1809 in Mar-

burg. 252. 255.

Schroeder, Kriegsrat, Rendänt der

Hauptkasse für die Berliner gelehr-

ten Anstalten. 90. 112. 129. 132. 145.

154. 163. 188.

Schröder. II 11.

Schröder, Fräulein. II 306.

Schroetter, Friedrich Leopold Frei-

herr von; oder Karl Wilhelm, sein

Bruder, beide ehemal. preuß. Mini-
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ster. (97). 110. (iio). 182. II 41.

42.

Schroetter, Freiherr von ; Sohn eines

der obigen. II 41. 42.

Schuckmann, Kaspar Friedrich von;

1810 Humboldts Nachfolger als

Chef der Sektion für Kultus und
Unterricht, 1814 preuß. Innenmi-

nister, 1819 bei der Teilung des In-

nenministeriums mit Humboldt zu-

sammen Leiter dieses Ministeriums.

(280). 308. 311. (311). 345. II 63. 64.

82. 123. 124. 135 (193). 196. 207.

208. 271. (274). 320—324. 328. 332.

346—348.
Schulenburg-Klosterroda, Fried-

rich Albrecht Graf von der; 1810

sächsischer Gesandter in Wien. 291.

304- 331-

Schultz von Ascheraden, preuß.

Legationssekretär in Darmstadt. II

143-

Schnitze, preuß. Subaltembeamter.

125. 126. 131.

Schulz, David; 1807—1809 Profes-

sor der Theologie in Leipzig und
Halle, 1809 in Frankfurt a. O. 149.

174. 175. 187. 199. 206. 216. 223.

238. 241.

Schulz, H., Herausgeber des West-

phälischen Anzeigers, Teilnehmer

an den Verhandlungen des preuß.

Verfassungsausschusses mit den
Vertretern der westfäl. Stände in

Berlin 1823. II 361. (361). 362.

Schummel, Johann Gottlieb; päd-

agogischer Schriftsteller, Anhänger
der französischen Revolution und
Napoleons, 1788 Prorektor und Pro-

fessor der Geschichte am Gymna-
sium zu St. Elisabeth in Breslau.

149. (149). 204.

Schütz, Christian Gottfried; 1804

Professor der Beredsamkeit in Halle,

Begründer der Allgemeinen Litera-

turzeitung. 249.

Schütze, von; Geh. Regierungsrat in

Berlin. II 324,

27*

Schwabe, Pfarrer an der Georgs-

kirebe in London. II 235.

Schwartz, Vater und Sohn, Kanz-
listen. 203. 204. 209. 236.

Schwarzburg-Rudolstadt, Fried-

rich Günther, Fürst. II 17. 24. 25.

31. 36. 37. 78. 142. 168.

Schwarzburg-Rudolstadt. Ka-

roline Luise, Fürstin, Mutter Fried-

rich Günthers, für den sie 1807 bis

18 14 die Regentschaft führt, Toch-

ter des Landgrafen Friedrichs V.

von Hessen-Homburg. II 2L 24. 35.

63. 79. 83. 97. 106. 205. 74. 295. II

17. 18. 24—26. 31. 36—39. 59. 60.

64. 66. 77—78. (78). 83. 84. 141 bis

143. 366.

Schwarzburg-Sondershausen,
Johann Karl Günther Prinz von. II

16. 187. 188.

Schwarzenberg, Karl Fürst von;

18 10 österreichischer Botschafter in

Paris, 181 2 Oberbefehlshaber des

österreichischen Hilfskorps beim

Feldzug Napoleons gegen Rußland,

1813 Friedensunterhändler bei Na-

poleon, 1813—1814 Oberbefehls-

haberder Hauptarmee der Alliierten

338. 340. (353). 361. 362. 366. 374

(374)- 378. 384- 385- 387- 388. II 8

10. 13— 15. 17. 19. 21—24. 26—29

31- 33- 35- 39- 45- 46- 56. (56)- 58

(59).

Schweden, Bemadotte, Kronprinz

1813 Führer der Nordarmee. 343

(377). II 2. 3. 10. 14. 15. 22. (38)

Selasinski, Karl Friedrich von;

preuß. Major, 181 7 Vertreter Preu-

ßens in der Bundesmihtärkommis-

sion in Frankfurt. II 366.

Senden von; Hessen-Darmstädt. Di-

plomat. II 119. 120. 128.

Senfft von Pilsach, Baron von;

1 8 1 2 preuß. Gesandter in Kassel. 397.

Senfft von Pilsach, Friedrich Chri-

stian Ludwig; Sachs. Kabinetts-

minister, später in österr. Diensten.

II 161

?
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Sestine. 215.

Sievers, preuß. Hofrat, in Berlin.

215-

Simon, Paul Louis; 1798 Professor

an der Bauakademie in Berlin, 1804
geh. Oberbaurat ; Oberlandbaudirek-

tor für Preußen, die Marken und
Pommern. 209. 215. 237. 242. 246.

251-

Snethlage, Bernhard Moritz; 1802

als Nachfolger Meierottos Direktor

des Joachimsthalschen Gymna-
siums. 109. 153. 157. (166).

S olger, Wilhelm Ferdinand; 1809

Privatdozent für Ästhetik in Frank-

furt a. O., 181 1 Professor der Philo-

sophie in Berhn. 169.

Solms-Braunfels, Auguste Prin-

zessin von, Tochter der Herzogin

von Cumberland. II 239.

Solms-Braunfels, Friederike Ka-
roline Sophie Prinzessin von; siehe

Cumberland.

Solms -Laubach, Friedrich Ludwig
Christian Graf von; 1816 Oberpräsi-

dent von Jülich, Cleve, Berg. 400 ?

II 75. 110. 120. 121. 147. 174. 196.

197- 314-

Somaglia, Giulio della; Kardinal.

II 326.

Sommariva, Graf, in Mailand, Auf-

traggeber für Thorwaldsens Alexan-

derzug. II 378 ?

Sommer, Johann Friedrich Joseph;

181 3 Hofgerichtsadvokat in Kirch-

huden, politischer Publizist. II 343.

II 287. 288. 305. 306. 312.

Sommerfeld, Christian Friedrich

von; Hofrentmeister im kurmärki-

schen Amtskirchenrevenüendirek-

torium. 131.

Sonntag, Theologe. 274.

Soult, Nicolas Jean, Herzog von Dal-

matien; 18 13 Führer der französ.

Pyrenäenarmee. II 31.

Sovilly, Monsignore; in Rom. 47.

Spalding, Georg Ludwig; 1787 Pro-

fessor für griech. und hebr. Sprache

am Grauen Kloster in Berlin; 1803
Mitglied der Berliner Akademie der

Wissenschaften. 120. 171. 250. 258.

259.

Spangenberg, Ernst Peter Johann;
1808 Assessor in Göttingen, 181

2

Generaladvokat in Hamburg. 189.

Spanien, Ferdinand VII., König
1814—1833, Sohn Karls IV. II 61.

206.

Spanien, Joseph Bonaparte, König
1808—1814. 85.

Spanien, Karl IV., König 1788—1808.

317-

Spiegel zum Desenberg, Ferdi-

nand August Graf von; 1813 Bi-

schof von Münster, 1825 Erzbischof

von Köln. II 352.

Spieker, Christian Wilhelm; Theo-
loge und Jugendschriftsteller, seit

1807 in Dessau, 1809 Diakon und
Professor in Frankfurt a. O. 140.

158. 168. 179.

Spieß. 177. 249.

Spiker, Samuel Heinrich; Journalist

und Geograph ; Bibliothekar in Ber-

lin unter Wilken und Pertz. 133.

Sprengel, Rektor in Memel. 217.

St. Aignan, Graf; französ. Diplomat,

181 3 gefangen und als Friedens-

unterhändler dienend. II 33. 58.

St. Cyr, Laurent, Marquis Couvion;

18 13 französ. Statthalter von Dres-

den. II 23.

St. Marsan, Antonio Maria Philippe

Asinari Graf; Napoleons Gesandter

in Berlin. 331. 361. 362.

St. Priest, Graf; russ. General. II 22.

Stackeiberg, Gustav Ernst Graf

von; russ. Gesandter in Wien. 304.

307. 308. 342.(342). 352. 367. 382. 390.

Stackeiberg, Gräfin von ; Gemahlin
Gustav Emsts. 304. 308.

Stadion, Philipp Graf; 1806—1809

österr. Außenminister, Angehöriger

der Kriegspartei; 181 3 Unterhänd-

ler bei Alexander I. und Friedrich

Wilhelm III.; 1814 österr. Bevoll-
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mächtigter auf dem Kongreß von

Chätillon. 305. 378. (379). 381. 382.

384. 388—390. 393. 395- 405- II 45-

47- 49—52. 55—57- 60. 61. 68.

Stael, Anne Louise Germaine Baro-

nin de. 307. II 204. 205.

Stägemann, Elisabeth, geb. Graun.

171.

Stägemann, Friedrich August; 1806

Geheimer Finanzrat in Beriin, 1807

Mitgüed der Immediatkommission,

1817 des Staatsrates. 171. II 379.

Stäudlin, Karl Friedrich; 1790 Pro-

fessor für Theologie in Göttingen.

205. 210. 252.

Steevens, Oberst. II 221.

Steffens, Heinrich; 1804 Professor

für Mineralogie in Halle, 181 1 in

Breslau. 174. 206. 292.

Stehr, Schuster in Rom. 18. 40.

Steigentesch, August Ernst Freiherr

von; österr. Offizier, in diplomati-

schen Missionen verwandt, 181

8

österr. Bevollmächtigter beim Bun-

desmilitärkomitee. II 164.

Stein, Heinrich Friedrich Karl Frei-

herr vom Stein. 273. 285. 294. 301.

II 7. 89. 281. 315. 345—349. 351.

352. 354. 366. 381—385. 390. 393.

233- 253. 254. 294. (294). 295. 297

bis 299. 307. 308. 318. 319. 323—326.

343- (343)- 346. 358. (358). (359).

371- 373- (373)- 384- H 5—7- 9- 12.

16. (18). 25. 30. (30). 37. 38. 42—44.
72. 73. 94. 95. 104. HO. 115. 146.

166. 173. 175. 196. 197. 235—238. 297

bis 306. 309—315. 317. 334-337-
341. 351—356- 360. 361. 363—369.

(368). 373. 375. 376.

Stein, Henriette vom; älteste Toch-

ter des Freiherm, Gemahlin des

Grafen Giech. II 315.

Stein, Wilhelmine Freiin vom; Ge-

mahlin des Staatsmannes, geb.

Wallmoden-Gimbom. 308. 319. 399.

II 197. 300. (334).

Stein, Wilhelm Theodor; 1802 Rek-

tor der Friedrichsschule in Gum-

binnen, 1808 Rektor der Provinzial-

und Stadtschule in Tilsit, im Aus-

tausch mit Clemens. 217.

Stein, vom; Leiter der Kunstschule

in Breslau. 200. 206.

Steinbart, Gotthelf Samuel; 1774
Professor der Philosophie in Frank-

furt a. O., zugleich Leiter der Zül-

lichauer Erziehungsanstalt. 130.

Steinmeyer, Gottfried; Baumeister,

zusammen mit Schinkel in Itahen

reisend. 31.

Stenzel, Gustav Adolf Harald; Hi-

storiker, 1820 Professor für Ge-

schichte in Breslau. II 352.

Stewart, Charles Wilüam St., Mar-

quis of Londonderry, Halbbruder

Lord Castlereaghs ; engl. General,

Bevollmächtigter bei den Kongres-

sen. II 49. (50). 219. 222. 242.

Stollberg, Graf; Adjutant Fr. Wilh.

III. II 22. 23. 168?

Struensee, Karl August; 1791 Mi-

nister des preuß. Akzise-, Zoll-,

Kommerzial- und Fabrikwesens. 14.

18. 20. 30. 42. 45. 52. 12—14. 16. 17.

24—26. 38.

Struensee, Gemahlin Karl Augusts.

14. 26.

Stuart, General. 22.

Sulkowski, Fritz Franz von Paula,

Herzog von Bilicz; poln. General in

Napoleons Armee. II 29.

Süßenbach, Lehrer im Plamann-

schen Institut in Berlin. 231.

Süvern, Johann Wilhelm; 1803 Rek-

tor in Elbing, 1807 Professor für

alte Literatur in Königsberg, 1809

Staatsrat in der Kultussektion. 106.

148. 90. (90). 92. 93. 112. 122. 129.

(129). 132. 162. 167. 171. 172. 175.

177- (177)- 179- 189- 223. 251. 253.

258. 260. 261. 263. 293. 308. 336.

II 297.

Talleyrand -Perigord, Charles

Maurice Herzog von, Fürst von

Benevent; 1814 Außenminister Lud-
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wigs XVIII., Vertreter Frankreichs

auf dem Wiener Kongreß. II 97.

Tauentzien von Wittenberg, Bo-

gislav Friedrich Emanuel Graf;

preuß. Heerführer, 1814 Komman-
dierender General in den Marken

und in Pommern. II 2. 14. 23. 239.

Temple, Lady, Bekannte der Hum-
boldts in Rom. II 326.

Thielmann, Johann Adolf Freiherr

von; Sachs. Offizier, 1813 zu den

Verbündeten übergehend, russ. Ge-

neralleutnant, Streifkorpsführer,

1815 preuß. Generalleutnant. II 8.

334?
Thile, Ludwig Gustav von; 1812

Boyens Nachfolger als Vortragen-

der Adjutant bei Friedrich Wil-

helm III. und Direktor der Abtei-

lung für persönliche Angelegenhei-

ten im Kriegsdepartement. II i— 3.

65-

Thilo, Professor. 130.

Thorwaldsen, Bertel; dänischer

Bildhauer, seit 1797 in Rom. 30.

289. 290. II 375. 378.

Thulemeier, Friedrich Wilhelm von

;

1793 Wirklicher Geh. Staats- und

Justizminister. 161.

Thym, Christian Ludwig; Kriegsrat,

expedierender Sekretär im Kurmär-

kischen Amtskirchenrevenüendirek-

torium. iio. 204.

Thymen, Lady. II 201.

T i e c k , Christian Friedrich ; Bildhauer,

Bruder Ludwig Tiecks. 7. 8. 9.

Toll, Karl Graf von; russ. General-

major, 1813 Quartiermeister Barc-

lay de ToUys. 388.

Torlonia, Giovanni Fürst; Bankier

in Rom. 19. 185.

Toscana, Ludwig L, Prinz von Par-

ma, seit 1801 König von Etrurien;

stirbt am 27. V. 1803. 7.

Tr alles, Johann Georg; 1804 von der

Preuß. Akademie nach Berlin be-

rufen, 1810 Professor der Mathe-

matik in Berhn. 174. 189. 250. (258).

Trützschler, Friedrich Christian

von

;

Kammergerichtspräsident,

1819 Präsident der Immediatunter-

suchungskommission zur Ermitte-

lung geheimer staatsgefährlicher

Verbindungen. II 333.

Türk, Karl Christian Wilhelm von;

zunächst Schulinspektor in Meck-

lenburg-Strehtz, 1808 Pestalozzis

Gehilfe in Ifferten, 181 5 Regierungs-

und Schulrat in Frankfurt a. O.

II 300. 300. 301. (301). 311. II 209

bis 212. (209).

Türk, Frau von, Gemahlin Karl Chri-

stian Wilhelms. II 212.

Tzschoppe, Gustav Adolf; Hilfs-

expedient in Hardenbergs Kanzlei,

Begleiter Rothers auf der Reise

nach London. II 230.

Uhden, Johann Daniel Wilhelm

Otto; Humboldts Vorgänger in

Rom als preuß. Resident am päpstl.

Hofe; 1802 Rat im Neuostpreuß.

Departement für geistl.. Schul- und

Landeshoheitssachen, 1808 Vor-

tragender Rat in der Kultussektion

und Vertreter der Sektion in Berün

während Humboldts Königsberger

Aufenthalts. 2L 27. 38. 113—115.

117. 119. 120. 123. 126. 128. 129.

131. 133—137. 139. 141. 143. 145.

147. 149. 153. 155—157. 161. 162.

164. 165. 167. 170. 172— 175. 177.

178. 183. 186—188. 190—192. 194

bis 196. 198. 199. 201. 204. 207. 208.

210. 214. 217—219. 223. 269. 292.

303. 323. II 37. 77. i. (3). 5- 6. 12. 18.

3°- (30)- 31- 88. 102—117. (102).

(104). (105). (114). 119—123. (120).

125. 127—133. (133). 135—155-

(141). 158—169. (159). (166). 171

bis 175. 177—186. (i8o). 189—216.

222—231. (224). 234—252. (235).

(239). 254. 255. 260. 291—293. 313

bis 315. 326. 327. 344—346. II 41.

42. 63. 162. 207. 208. 377. (377).

378.
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Uhden, erste Gemahlin Johann Da- bis 158. 161. 175—177. 198. 200.

niel Wilhelm Ottos, von ihm ge- 223. 249. 271. II 138—141. (140).

schieden und mit Thorwaldsen ver- 143. 144. (144). 196. 299. 380—383.

mahlt. 346. II 378. (380). (381).

Uhden, Vetter Johann Daniel Wil- Visconti, Filippo Aurelio; Numis-
helm Ottos, preußischer Rechtskon- matiker und Antiquar in Rom. 55.

sulent. 18. Vogel, preuß. Subaltembeamter. 125.

Ukert, Friedrich August; Geograph Voelzke, Generalchirurg in Berlin,

und Historiker, 1808 Inspektor am 197. 203.

Gymnasium und Bibliothekar an Voß, August Graf von; Enkel der

der herzoglichen Bibliothek in Gotha. Oberhofmeisterin, Schwiegersohn

288. 293. der Frau von Berg. 22. 343.

Voß, Johann Heinrich, der Sohn des

Vacquant-Geozelles, Johann Pe- Homerübersetzers ; selbst Aischylos-

ter Theodor Freiherr von; österr. Übersetzer, 1809 Professor für klas-

Heerführer 1813—1815. II 11. sische Philologie in Heidelberg. 87.

Vandamme, Dominique Rene, Graf Voß, Luise Gräfin von; Gemahlin

von Hüneberg; französ. General. Augusts, Tochter der Frau von
II 3. (3). 4. Berg. 22. II 248.

Varnhagen von Ense, Karl August, Voß, Sophie Marie Gräfin von;

preuß. Diplomat und biographi- die Oberhofmeisterin. 273. 343.

scher Schriftsteller; Gemahl der Voß -Buch, Otto Karl Friedrich

Rahel Levin. II 392. II 374. von; preuß. Staatsminister, Vor-

Vater, Johann Severin; 1800 Pro- sitzender der Friedensvollziehungs-

fessor der Theologie in Halle, 1806 kommission, Führer der reform-

erscheint sein ,,Mithridates", ein feindlichen, franzosenfreundlichen

sprachkimdliches Sammelwerk, 1809 Adelsgruppe. 310.

Professor in Königsberg. 131. 171.

183. 200. 238. 258. 335. 336. 359. Wach, Karl Wilhelm; Berüner Histo-

Veltheim, Graf von. 17. rienmaler. 168. II 373. 375.

Vera. II 86. Walch, Georg Ludwig; 1808 Dozent
Vicence, Duc de; siehe Caulaincourt. in Jena, 1811 Lehrer der lateini-

Victor, Claude Victor Perrin, Her- sehen und griechischen Sprache am
zog von BeUuno, französ. General. Grauen Kloster in Berlin. 252.

II 2. Wallenrodt, von. 329.

Vincent, Nicolas Charles Baron de; Wallis, Joseph Graf; österr. Finanz-

österr. General und Diplomat; 1814 minister 1810—13. 366.

österr. Gesandter bei LudwigXVIII. Wallmoden - Gimborn , Ludwig
II 113. Georg Thedel Graf von; 1809 österr.

Vincke, Friedrich Ludwig Wilhelm Feldmarschalleutnant, 1812 in engl.,

Philipp Freiherr von; 1809—10 dann in russ. Diensten. 343. 344. 366.

Präsident der Kurmärk. Regierung Walpole, George Lord, MitgHed der

in Potsdam, 1813 Zivilgouvemeur engl. Gesandtschaft in Petersburg;

für die Provinzen zwischen Weser 1813 im russ. Hauptquartier. 346.

und Rhein, 181 6 Oberpräsident von 366.

Westfalen. 127. 142. 151. II 200. Walter, Johann Gottlieb; 1760 Pro-

203. 208. 230a (Nachtrag). 93. 97. fessor der Anatomie in Berün. 195.

119. 121. 123—127. 131. 150. 153 (195)- 212. 221.
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Wangenheim, Karl August Frei-

herr von; 1811 Präsident des Ober-

tribunals und Kurator der Universi-

tät in Tübingen, 1815 erscheint seine

Schrift ,,Die Idee der Staatsver-

fassung mit besonderer Rücksicht

auf Württembergs alte Landesver-

fassung", 181 6 württemb. Kultus-

minister, 181 7 württemb. Bundes-

tagsgesandter. II 94. (94). 131. 305.

Warburg. 304. 305. 309.

Wartensleben, Graf von. 374.

Wartensleben, Leopold Alexander

Graf von; preuß. Generalmajor,

1806 in die Kapitulation von Magde-
burg verwickelt, 1809 vom Kriegs-

gericht dafür verurteilt. 374.^(374).

Weber, Friedrich Benedikt; 1800

Professor der Ökonomie und Ka-
meralwissenschaften in Frankfurt

a. O. 86. (86).

Wedel- Jarlsberg, Friedrich Anton
Graf von; dän. Gesandter in Wien.

279.

Wedeil, von; Provinzialrat. 288.

II 180.

Weigel, Carl Christian Lebrecht;

Arzt. II 306. 310.

Welcker, Friedrich Gottlieb; Philo-

loge und Altertumsforscher, 1806

Hauslehrer bei den Humboldts in

Rom, 1809 Professor für griech.

Literatur und Archäologie in Gie-

ßen, 1816 in Göttingen, 18 19 in

Bonn. 167. (306). II 315. 316.

Welcker, Karl Theodor; Bruder des

Philologen, in die Demagogenver-

folgung verwickelt; 181 7 Staats-

rechtslehrer in Heidelberg, 1819 in

Bonn. II 315. 316.

Wellington, Sir Arthur Wellesley,

Herzog von; seit 1808 Führer der

engl. Truppen in Spanien, 1815

engl. Bevollmächtigter auf dem
Wiener Kongreß, Oberbefehlshaber

der engl.-niederländ. Armee und
später der Besatzungstruppen. II 52.

59. 80. 81. 205. 219. 243. 245.

Wenckstern, von; Geh. Hofrat im
Bureau des österr. Staatskanzler-

amtes. II 10.

Werdermann, Rektor des Stadt-

gymnasiums und Professor für Phi-

losophie an der Ritterakademie in

Liegnitz. 163.

Wert her, Heinrich August Alex-

ander Wilhelm Freiherr von; preuß.

Diplomat. 350. 351.

Wessenberg, Johann Philipp Frei-

herr von ; österr. Gesandter in Kas-

sel, Berlin und München, 181 3 als

Unterhändler nach London ge-

schickt, 1814/ 15 2. österr. Bevoll-

mächtigter am Wiener Kongreß,

181 6 bei den Frankfurter Terri-

torialverhandlungen. II 221. 304.

350. II 68. 95. 106. 109. 113. 118.

132. 133. 137. 138. 143. 145. 146.

153. 154. 163. 173. 268. 310. 311. 312.

Westfalen, Jerome Bonaparte, Kö-
nig 1807—13. II 9. 56. (56). (63).

Wiegener, preuß. Subaltembeamter.

125.

Wilhelmi, Feldjäger. II 3. 27.

Willdenow, Karl Ludwig; Botani-

ker, Freund Alex, von Humboldts;
1801 Botanist der Akademie der

Wissenschaften und öffentlicher

Lehrer der Botanik in Berlin, 1809

Direktor des Botanischen Gartens.

137. 241.

Wilken, Friedrich; 1805 Professor

für Geschichte und oriental. Spra-

chen in Heidelberg, 1815—1816 im
Auftrag der bad. Regierung mit der

Zurückholung der Handschriften

der Heidelberger Bibliothek aus

Paris und Rom beauftragt. II 112.

128. II 93. 100. iio.

Willemer, Johann Jakob, der Mann
der Marianne, oder sein Sohn Abra-

ham, der preuß. Offizier war. II 174.

Wilmsen, Friedrich Philipp; 1798

Prediger an der Parochialkirche in

Berlin, Verfasser des brandenburgi-

schen Kinderbuches. 186.
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Wilson, Sir Robert Thomas; 181 2 Wolf, Musikdirektor und Lehrer an
engl.MiHtärbevollmächtigterimruss. der Pfarrschule in Wernigerode, der

Hauptquartier. II 23. jüngere Bruder Friedrich Augusts.

Winterfeld, Karl von ; später Musik- 103.

historiker, 1811 Kammergerichts- Wolfart, Carl Christian; Berliner

assessor in Berlin. 120. 194. Arzt, Anhänger des Mesmerschen
Wißmann, von; preuß. Regierungs- Magnetismus, Hausarzt Caroline

Präsident, 181 1 wohl in Westpreu- von Humboldts; 181 7 auf Harden-
ßen, 1818 in Frankfurt a. O. 304. bergs Veranlassung gegen den Wi-
305. derspruch der medizinischen Fakul-

Wißmann, von; Gemahhn des Re- tat Professor an der Berliner Uni-
gierungspräsidenten. 304. versität. II 89. 90. (90).

Wittgenstein, Wilhelm Ludwig Wolfram, vormaHger Posenscher

Georg Fürst zu Sayn-Wittgenstein- Gymnasiendirektor ; Regierungsrat

Hohenstein; 1814 preuß. Polizei- bei der geistlichen und Schuldepu-

minister, 1819 Minister des Königl. tation in der Liegnitzer Regierung,

Hauses. (281). II 218. 378. zugleich Professor für Geschichte

Wittgenstein, Fürst; 1813 Kom- an der Ritterakademie. 163.

mandeur des russ. Armeekorps in Wolfrath, Friedrich Wilhelm; 1805

der böhm. Armee. 373. II 3. 8. Professor der Theologie an der

20, Universität Rinteln. 206.

Wittich, Ludwig Wilhelm; Zeichner, Woltmann, Karl Ludwig von; Hi-

Maler und Kupferstecher in BerUn. storiker, Resident des Landgrafen

191 • von Hessen-Homburg am Berliner

Witzleben, Karl Ernst Job Wil- Hofe. 174. 225. 262.

heim von; 1817 Chef des Militär- Woltmann, Professor an der Ber-

kabinetts Friedrich Wilhelms III., liner Kadettenanstalt. 177. 262?
1818 Generaladjutant. II 334. 339. Wolzogen, Adolf von, Sohn Caro-

II 277—280. (277). 283—285. hnes. II 367.

Wolf , Friedrich August; seit der Auf- Wolzogen, Caroline von; geb. von
hebung der Universität Halle 1807 in Lengefeld, Schillers Schwägerin.

Berlin, Visitator des Joachimsthal- II 94. 297. 303. 367.

sehen Gymnasiums, 1810 Direktor Wolzogen, Ludwig Freiherr von;

der Wissenschaftl. Deputation und preuß. Generalmajor, seit 1817 Mit-

Professor an der Universität Berlin. glied der Militärkommission des

lOL 104. 110. 138. 144. 150. 158.
.
deutschen Bundes in Frankfurt.

160. 163. 169. 171. 176. 179. 182. II 338.

193. 197. 206. 212. 221. 225. 227 Wrbna, Eugen Graf von; österr.

bis 229. 234—236. 240. 87. 99. 103. Offizier. 331.

(104). 105. 106. 108. III. 120. 135. Wrede, Karl Phiüpp Graf von; 1813

141. 142. 145—147. 149—151. 153. bayr. Kavalleriegeneral, Führer des

(153). 162. 163. 166. (166). 169. 170 österr.-bayr. Armeekorps. II 13. 16.

bis 175. 177—180. (177). (180). 183 19. 21. 22. 24. 26. (26). 28. 31. 32.

bis 191. (184). (185). 194. 199. 200. Wulffen, von. 307.

204. 206. 207. 210. 213. 215—224. Württemberg, Catharina, Krön-,
226. 228. 235. 236. 238. 239. 241. Prinzessin, seit 1816 Königin, Schwe-

243. 249. 250. 252—262. 264. 291. ster Alexanders I. von Rußland.

292. 315. II 121. 122. 174. 175.
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Württemberg, Friedrich, Herzog

seit 1797. Kurfürst seit 1803, König
1806—1816. II 16. 20. 28. 33. 94.

(94). 154. 170.

Württemberg, Paul Prinz von.

n 173-

Württemberg, Wilhelm, Kronprinz,

seit 1816 König. II 52. 121. 122.

174- 175-

Wustrow, Geh. Kanzleisekretär im
preuß. Ministerium der auswärtigen

Angelegenheiten. II 162.

Wyttenbach, Schuldirektor in Trier.

II 267.

York, Friedrich Herzog von Y., Bru-

der Georgs IV. von England ; Fürst-

bischof von Osnabrück. II 202. 216.

229.

York, Friederike Herzogin von Y.,

Tochter Fr. Wilh. II. von Preußen.

II 202. 216. 229. 243. 244. 252.

Yorck von Wartenburg, Hans David

Ludwig Graf; preuß. General. (346).

358. II 22.

Zastrow, Wilhelm von; preuß. Ge-

neral, 18 14 Militärbevollmächtigter

in Kassel, später preuß. Gesandter

in München. II 160.

Zeller, Karl August; Württemberg.

Edukationsrat, Anhänger Pesta-

lozzis, 1809 nach Königsberg beru-

fen zur Errichtung eines ,,Normal-

institutes" als Pflanzstätte für die

Einführung der Methode Pestalozzis

in Preußen. 97. 129. (129). 149.

194. 204. 248. 252. (263). 300. 301.

311-

Zelter, Karl Friedrich; Berliner

Maurermeister, Freund Goethes,

Direktor der Singakademie, Be-

gründer der Liedertafel, Professor

an der Kunstakademie. 121. 128.

129. 138. 144. 145. 154. 163. 164.

166. 182. (182). 183. 195.

Zeppelin, Graf von; Württemberg.

Staatsminister. II 16. 21. 28. 33.

Zeune, Johann August; Lehrer am
Gymnasium zum Grauen Kloster in

Berlin, 1806 von Friedrich Wil-

helm III. mit der Gründung einer

Blindenanstalt beauftragt, der erst

1812 die Räume des ehemaligen

Militärlazaretts am Georgenkirch-

hof zur Verfügung gestellt werden.

105. (105). 107. 161.

Zichy von Vasankö, Graf; österr.

Gesandter in Berlin. 304. 344. 346.

347- 354- 358. 361. 363- 365- 378.

II 131. 152.

Zichy von Vasankö, Gräfin Julie.

304-

Zilske, Kanzleisekretär im lutheri-

schen Oberkonsistorium. 203. 204.

Zimmermann; preuß. Subaltem-

beamter. 166.

Zimmermann. 182. 183.

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf

von; der Begründer der Brüder-

gemeinde. II 374.

Zoega, Georg; dän. Archäologe, seit

1784 dauernd in Rom, seit 1798

dän. Agent beim päpstl. Hof, Grie-

chischlehrer von Humboldts Toch-

ter Caroline. 19. 22. 24. 30. 43. 55.

56. 59. 87. 172.

Zschock[e], Kriegsrat. 148. 162.

Zylinitzki. 323.
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